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VORWORT

Man mag sich als Pädagoge zur jüngsten Jugendbewegung stellen, wie

man will — eins darf man nicht verkennen: Die Jugend der Gegenwart
erheischt von jedem Erzieher zum mindesten den ehrlichen Willen, in-

tensiver als früher sich in das Seelenleben seiner Zöglinge einzufühlen.

Denn erziehen, führen ks-nn nur, wer auch versteht. Aus diesem Ver-

antwortungsgefühl heraus arbeitete auch ich nach Abschluß meines Stu-

diums mehrere Jahre auf dem Gebiete der Pädagogik und allgemeinen

Psychologie, um mich dann speziell dem Studium der Jugendpsycho-

logie und Sozialpädagogik zuzuwenden. Es lag nahe, daß ich mich als

Religionslehrer bald vorwiegend mit der religiösen Entwicklung des

Jugendlichen beschäftigte. Mein aufrichtigster Dank gilt in erster Linie

meinem verehrten Lehrer, Herrn Professor Dr. ZF. Hoffmann, unter

dessen Anleitung und Beratung die vorliegende Arbeit entstanden ist.

Außerdem fühle ich mich Herrn Professor Dr. F. Krueger und Herrn
Professor Dr. H. Volkelt zu Dank verpflichtet; denn durch sie lernte

ich die jugendpsychologische Arbeit von der experimentellen Psycho-

logie her kennen.

Alle psychologischen Erkenntnisse aber wären für einen Pädagogen
wertlos, wenn er sie nicht mit der pädagogischen Wissenschaft in Ein-

klang brächte. Es ist Herr Professor Dr. "Ch. Litt, dem ich für seine

wertvollen philosophischen und pädagogischen Anregungen auch an

dieser Stelle zu danken habe.

Das Thema mag nach seiner Formulierung zunächst eine gewisse

Skepsis hervorrufen. Ich gestehe, daß ich selbst mit einigen Bedenken
an die Bearbeitung herangegangen bin. Nach Fertigstellung der Arbeit

aber darf ich hoffen, daß sie als ein Beitrag zur Jugendpsychologie,

speziell zu der Erforschung der religiösen Entwicklung des Jugendlichen

gewertet wird. Sollten ihre Ergebnisse allen denen, die sich für die Er-

ziehung unserer Jugend verantwortlich fühlen, in ihrem Bemühen um
das Verständnis der wichtigsten Tatsachen des religiösen Lebens ihrer

Zöglinge dienen, dann kann der Zweck der Arbeit al§ erreicht angesehen
werden.

Zu dem Schrifttum der Jugendbewegung, das der Arbeit als Quellen-
material zugrunde liegt, sei noch bemerkt: Wertvolle Sammlungen be-

finden sich im Archiv für Jugendwohlfahrt, Berlin NW 40, Moltke-
straße 7 und im Archiv der deutschen Jugendbewegung im Seminar der

Berliner Universität, Berlin NW 7, Dorotheenstraße 6. Auch die Deutsche

Bücherei in Leipzig hat die meisten Zeitschriften vorrätig.
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I. Methodischer Teil

I. Die psychologische Forschung,
ihre Methoden und Ergebnisse im Hinblick auf das

Problem der religiösen Entwicklung
Wenn die Untersuchung des religiösen Erlebens in der Jugend-

bewegung ein Beitrag zur Jugend-psychologie sein soll, so erfordert diese

Aufgabe einen breiteren methodischen Rahmen, als bei dem Thema ohne

diese Zielsetzung notwendig gewesen wäre. Denn eine Einordnung der

Ergebnisse einer solchen Bearbeitung in die Jugendpsychologie setzt eine

umfassende Kenntnis ihrer Methoden und Forschungsergebnisse voraus.

Da aber die Jugendpsychologie in ihrer Arbeit einerseits kausal an die

Kinderpsychologie, andererseits teleologisch an die Erwachsenenpsycho-
logie gebunden ist, müssen auch diese gemäß ihrer Bedeutung für unser

Problem berücksichtigt werden. Außerdem wird uns die Spezialisierung
des Themas auch in die Religionspsychologie führen, soweit sie sich mit

der Entwicklung der Religion befaßt. So soll der folgende Überblick

über die allgemeine Psychologie, Kinderpsychologie, Religionspsycholo-

gie und besonders über die Jugendpsychologie dazu dienen, uns über die

methodischen Fragen, insbesondere das Quellenmaterial, die Methoden
im engeren Sinne und die Ergebnisse zu orientieren. Die Breite dieses

Teils wird wesentlich durch die Blickrichtung auf die religiöse Ent-

wicklung des Menschen bestimmt.

Die Jugendpsychologie ist die jüngste unter den genetischen Diszi-

plinen von der Seele des Menschen. Das ist kein Zufall, auch kein be-

dauerliches VersäumniSi Denn ihre Arbeit konnte erst einsetzen, als die

Kinderpsychologie eine einigermaßen feste Grundlage geschaffen hatte,

auf der man weiterbauen konnte. So klagt Spranger noch in seiner „Psy-

chologie" mit Recht: „Indem ich die ,Gesamtlebensform' des Kindes als

bekannt voraussetzen möchte, läßt mich die bestehende Kinderpsycho-
logie völlig im Stich; das Gebiet, das ich hiermit streife, scheint beinahe

unbekannter als das, dem wir unsere Hauptarbeit widmen wollen." ^ An-
dererseits hat sich die allgemeine Psychologie erst spät mit dem Ent-

wicklungsgedanken befreundet. Auch hier mußten zunächst die Voraus-

setzungen für eine gedeihliche Erforschung der Pubertätszeit geschaffen
werden. Wenn aber die jugendpsychologische Arbeit doch einsetzte, be-

vor diese Voraussetzungen auf dem Gebiete der Kinder- und allgemeinen

Psychologie gegeben waren, so war es nicht zuletzt die moderne Ju-

gendbewegung, die zu einer beschleunigten wissenschaftlichen Bearbei-

1
Spranger, E., Psychologie des Jugendalters. S. 31/32.



tung der Entwicklungsjahre des Menschen drängte. Die Arbeit auf

diesem Gebiete hat seit der Jahrhundertwende, besonders aber in dem
laufenden Jahriiehnt einen raschen Aufschwung erlebt, so daß die Ju-

gendforschung gegenwärtig fast ein selbständiges Forschungsgebiet
innerhalb der Psychologie darstellt und, es kann ohne Übertreibung

gesagt werden, im Mittelpunkte der gesamten psychologischen Wissen-

schaft steht.

Die Anfänge der Kinderpsychologie liegen eigentlich in der Auf-

klärungszeit, sie sind an die Namen Basedow, Comenius, Rousseau und
Pestalozzi geknüpft. Eine Weiterentwicklung war aber nicht möglich,

solange sich die Psychologie nur mit der Selbstbeobachtung und einer

oberflächlichen Fremdbeobachtung, d. h. nur des erwachsenen Men-

schen, befaßte. Erst der Fortschritt der Naturwissenschaften in der

zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts brachte mit dem Interesse für psy-
chische Entwicklungen auch der jungen experimentellen Psychologie
bedeutsame Fortschritte : die Spezialgebiete der Tier- und Völkerpsychor

logie. Allmählich brach sich auch neben der phylogenetischen Betrach-

tungsweise die ontogenetische, die kinderpsychologische Forschung,
Bahn. Die ersten Arbeiten auf diesem Gebiete bestanden in biogra-

phischen Untersuchungen. Es waren weder Pädagogen noch Psycho-

logen, die diese ersten Versuche machten, sondern Mediziner.^ Das

durchschlagende Werk war das von W. Preyer,^ in dem dieser die syste-

matischen Beobachtungen an seinem eigenen Kinde bis zum 3. Lebens-

jahre auswertete. Es ist begreiflich, daß für Preyer als Mediziner die

körperliche Entwicklung im Vordergrunde des Interesses stand, und daß
die Erklärungen allzu intellektualistisch ausfielen. So bieten sie für

unser Problem nichts. Dasselbe gilt von ähnlichen Tagebuchaufzeich-

nungen,* sofern sie nicht über das 3. Lebensjahr hinausgingen. Ihre hohe

Bedeutung liegt aber darin, daß sie die jeweiligen Methoden der all-

gemeinen Psychologie zweckmäßig auf die Erforschung des kindlichen

Seelenlebens anwandten. Hier verlangte die reine experimentelle Me-
thode eine Modifizierung, wenn sie sich überhaupt nicht als unzweck-

mäßig erwies. Seit der Jahrhundertwende belebte die individualpsycho-

logische Forschungsmethode auch die Kinderpsychologie. Von der wis-

senschaftlichen Psychologie her waren es in erster Linie Ament,
Meumann, Stumpf und W. Stern,^ die nach dieser Methode auch die Seele

des Kindes zu ergründen suchten. Die Monographien der Ehepaare
Stern und Scupin^ umfaßten bereits die ersten sechs Lebensjahre. Aber
in allen diesen Veröffentlichungen, auch in den Gesamtdarstellungen von

Groos, Gau-p-p und Dyroff^ wurden fast nur die Sinneswahrnehmungen
und besondere Entwicklungsgebiete, z. B. das der Sprache, berücksich-

tigt. Über die Religion des Kindes wollte oder konnte man noch nichts

2
"Ciedemann, B. Sigismund und Kußmaul.

3
Preyer, W., Die Seele des Kindes. 1887.

* Miß Shinn u. a.
5

Stern, W., Psychologie der früheren Kindheit. 19 14.
6

Stern, Cl. und W., Erinnerung, Aussage und Lüge in der ersten Kindheit. 1909.—
Scupin, E. und G., Bubis erste Kindheit. 1907.

7 Siehe Literaturverzeichnis.
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sagen, hauptsächlich wohl aus der Erwägung heraus, daß man hier

keine eigene Entwicklung annehmen zu dürfen glaubte. Diese Ansicht

spricht deutlich aus einer kurzen Bemerkung Gawp-ps in dem Abschnitt

über „Gefühlsveranlagungen" : „Das religiöse Gefühl, ursprünglich wohl

mit dem Naturgefühl nahe verwandt, ist beim Kinde in seinen Anfängen
schwer zu studieren, weil die Erziehung dem Kinde die Religion zuträgt,

ehe es hinreichend gereift ist, um von sich aus religiöse Vorstellungen
und Stimmungen bilden, bzw. erfahren zu können. Gefühlswarme und

phantasievolle Kinder, die ihren Eltern Zärtlichkeit und blindes Ver-

trauen entgegenbringen, erscheinen der religiösen Entwicklung besonders

zugänglich."
^

Welches sind nun die Methoden dieser kinderpsychologischen For-

schung ?

In der Beobachtungsmethode muß die Selbstbeobachtung ihrer Be-

deutung nach zurücktreten; man kann W^. Stern beipflichten, wenn er

schreibt : „In gewissem Sinne ist, so muß man sich resigniert gestehen, die

Kindheit für uns ein ewig verlorenes Paradies; zu einer vollen rest-

losen Einfühlung in die besondere Beschaffenheit und Struktur der Kin-

derseele kann es bei uns Erwachsenen nicht mehr kommen." ^ Wie weit

diese Methode herangezogen werden kann, muß bei dem einzelnen Psy-

chologen davon abhängen, in welchem Maße sich bei ihm Erinnerungen
an die eigene Kindheit erhalten haben. Auch bei der Beobachtung des

Kindes mit Tagebuchführung ist größte Vorsicht bei Analogieschlüssen

geboten,io d. h. „die Einfachheit des kindlichen Seelenlebens" ist „in

Rechnung zu ziehen." ii Daneben werden fremde Selbstbeobachtungen
und Fremdbeobachtungen verwertet, besonders die Autobiographien.
Das Kind selbst wird nur in sehr vorsichtiger Weise durch Umfragen
zur Mitarbeit herangezogen werden können. Erst im schulpflichtigen
Alter kann man mit einigem Erfolg mit rein experimentellen Methoden

arbeiten, am besten aber nur zur Kontrolle der Ergebnisse, die durch die

Beobachtungsmethode erzielt worden sind. So tritt neben die Einzel-

beobachtung die Massenbeobachtung, erweitert durch die Umfragen.
Diese Methoden sind nun auch von den Pädagogen angewandt worden,
die das Kindesalter, nicht zuletzt durch die Anregung der amerika-

nischen Religionspsychologen, auf die religiöse Entwicklung hin unter-

sucht haben. Es ist unmöglich und wohl auch unnötig, auf alle Abhand-

lungen dieser Art einzugehen. Sie decken sich nach Methode und Ertrag
im wesentlichen mit den Untersuchungen von H. Schreiber und Fr.

Weigl, auf die hier näher eingegangen werden soll.

Schreiber stellt sich die Aufgabe, „auf seine eigene religiöse Ent-

wicklung und seine Erfahrungen und Erlebnisse als Berufserzieher zu-

rückzuschauen, eine Menge von Lebensläufen, Tagebüchern, Erzählungen
und wissenschaftlichen Werken zu studieren, Eltern und Berufsgenossen

^
Gaupp, R., Psychologie des Kindes. 1908. S. 52.

3
Stern, W., Psychologie der frühen Kindheit. 3. Aufl. 1923. S. 12.

"
Vgl. Groos, Das Seelenleben des Kindes. 3. Aufl. 191 1. S. i3fE. und W.Stern,

Psychologie. S. iifi.
" W. Stern, Psychologie. S. 13.
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um Aufschlüsse und längere Beobachtungen zu bitten und seine eigenen
Schüler fortgesetzt im Hinblick auf ihr Glaubensleben zu beobachten." 12

Hier finden wir alle Methoden der damaligen Kinderpsychologie ein-

schließlich der Erhebungsmethode. Die wesentlichsten Ergebnisse dieser

Untersuchung sind: dem Milieu ist eine primäre Bedeutung beizumessen;
denn die religiöse Welt des Kindes entspricht derjenigen seiner Umwelt.
Gott wird anthropomorph vorgestellt. Aber auf dem Wege zur Er-

oberung seiner Umwelt, bei seinen „Experimenten" stößt das Kind auf

Hindernisse. Die religiöse Welt ist ihm zunächst zu abstrakt, deshalb

bringt es ihr kein großes Interesse entgegen. Diese droht aber schon zu-

sammenzubrechen, wenn das Kind, etwa vom 10. Lebensjahre an „Rea-
list" wird. Schreiber sagt dazu: „Auffallend waren mir in den Arbeiten

der älteren Knaben die sich mehrenden Zweifel, welche sowohl bei der

Schilderung des Himmels wie bei der Beschreibung der Hölle auftraten.

Bei den Elf- bis Zwölfjährigen stieß ich öfters auf die Wendungen: ,So

meinen die kleinen Kinder... Früher habe ich alles genau gewußt,
aber jetzt nicht mehr.'"i3 Neben der religionspsychologischen betont

Schreiber auch die religionspädagogische Bedeutung seiner Unter-

suchung, die von einer vernichtenden Kritik des befohlenen Religions-
unterrichts von Seiten der älteren Volksschüler Zeugnis ablege.
Während Schreiber seiner Abhandlung Kinder -protestantischer Eltern

zugrunde legt, stellt Weigl'^^ seine Untersuchung an katholischen Kin-

dern Münchens an. Er benutzt autobiographisches Material und freie

Kinderaufsätze, in der Hauptsache aber fußt er auf einer exakt durch-

geführten Erhebungsmethode. Wenn auch der katholische Standpunkt
deutlich hervortritt, so unterscheiden sich seine Ergebnisse doch nicht so

sehr, wie man erwarten möchte, von denen Schreibers. Auch er muß
zugeben, daß im Kindesalter schon Zweifel auftreten, glaubt aber be-

tonen zu müssen, daß das katholische Kind unter dem Schutze des

katholischen Unterrichts, der Kirche und des Elternhauses während der

Schulzeit vor dem völligen Durchbruch des Zweifels bewahrt bleibt.

Diese Behauptung erhärtet er durch einen Vergleich mit der Veröffent-

lichung von Felden in der „Tat", Bd. V,i5 die die Verhältnisse in pro-
testantischen Kreisen Bremens beleuchtet und ein negatives Bild von der

religiösen Glaubenswelt der Kinder bietet. Weigl bezeichnet seine Arbeit

als einen „Baustein zur systematischen Darstellung der religiösen Ent-

wicklung." Als solcher ist sie auch neben der Untersuchung Schreibers

zu bewerten. Denn alle späteren Arbeiten über die religiöse Entwicklung
im Jugendalter greifen auf sie zurück.

Über das schulpflichtige Alter hinaus hat Gymnasialprofessor Dr.

Pöhlmann^^ in Nürnberg an einer höheren neunklassigen Schule Er-

hebungen gemacht. In allen neun Klassen stellte er die Frage : „Was

12
Schreiber, H., Der Kinderglaube. Langensalza 1909.

13
Schreiber, H., Der Kinderglaube.

li
Weigl, Fr., Kind und Religion. Paderborn 19 14.

15
Vgl. Felden, E., Kind und Gottesglaube. Berlin 1921.

16 Pöhlmann, Vom Kinderglauben zum Männerglauben. Monatsblatt für den

evangelischen Religionsunterricht. 1909. S. 33, 65 und 129.
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war Jesus und was haben wir ihm izu verdanken?" Pöhlmann unter-

scheidet auf Grund der schriftlichen Antworten drei Epochen der reli-

giösen Jugendentwicklung: die Zeit der Tradition, der Revolution und
der Restauration, oder die Zeit des naiven Kinderglaubens, des kri-

tischen Zweifels und des beginnenden Eigenglaubens. Der Traditions-

glaube erhalte sich bis zum 15. Lebensjahre, in das 16.— 18. falle die

Zeit des Sturmes und Dranges, vom 18. Lebensjahre an werde die

Kritik besonnener, man könne Ansätze zum selbstgewählten Glauben
beobachten. Es muß gewagt erscheinen, auf Grund eitler Erhebung in

der Schule durch einen Lehrer zu einer Festlegung von scharf abgegrenz-
ten Entwicklungsstufen zu schreiten. Die Art der Erhebung nur machte

es möglich, die Grenze für den Kinderglauben so weit hinaufzurücken.

Leider wirkten solche wertvollen Untersuchungen auf die Lehrer an

höheren Schulen wenig anregend. Sie blieben vereinzelt. Der ivissen-

schaftliche Lehrer sah immer noch psychologische und pädagogische
Probleme als sekundäre Aufgaben an. So waren es in dieser Zeit vor-

wiegend führende Männer in der Jugendpflege und in der jungen Ju-

gendbewegung, die sich mit jugendpsychologischen Fragen beschäftigten.
Um eine exakte wissenschaftliche Airbeit konnte es sich bei den meisten

dieser Betrachtungen nicht handeln, da sie nicht frei von Tendenz waren.

Einen guten Überblick über die Entwicklung der Jugendpflege und An-

fänge der Jugendbewegung geben die "Werke von L. Cordier und Keil-

hackerA"^ Auf die Abhandlungen über die religiöse Haltung der Jugend-

bewegung muß in einem besonderen KapiteJ noch eingegangen werden.

Aus Jugendpflegekreisen verdienen die Arbeiten von G. Dehn, C. Stock-

haus, W. Classen, E. Lau und O. Rühle ^^ besondere Beachtung, da sie

auch die -proletarische Jugend in den Gesichtskreis soziologischer und

psychologischer Betrachtungen ziehen.

In seinem ersten Werke berichtet Dehn aus der reichen Erfahrung
seiner seelsorgerischen Tätigkeit in Berlin. Er legt hier die Verhältnisse

2^oy,dem Kriege zugrunde. Indem er das Problem vom Standpunkte der

evangelischen Kirche aus beleuchtet, kommt er zu einem relativ nega-
tiven Ergebnis. Er führt aus: „Ich denke. . . an ihr" (der proletarischen

Jugend) „Verhältnis zur herkömmlichen Religion ihres Landes und ihrer

Väter, in der auch sie naturgemäß hätte aufwachsen und leben sollen.

Nur in diesem Sinne kann man wohl von einer Religionslosigkeit des

modernen Arbeiters reden, vielleicht nicht so sehr des katholischen, der

zum Teil noch ein ausgesprochen positives Verhältnis zu seiner Religion
hat, als vielmehr des evangelischen. Die hier vorausgesetzte Religions-

losigkeit bedeutet also nicht ein Freisein von allen religiösen Elementen.
Die werden sich überall finden, ganz gewiß auch beim Arbeiter, bei

dem oftmals sozialistische oder naturwissenschaftlich-monistische Ge-

dankengänge ausgesprochen religiöse Färbung haben. Aber sie bedeutet

Lossein von der Kirche, und nicht nur das, sondern auch Lossein von

1'^

Cordier, L., Evangelische Jugendkunde.
—

Keilhacker, Jugendpflege und Ju-
gendbewegung in München.
^^ Die wichtige Arbeit von Bondy wird auf Seite 35 besprochen.
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religiösen Gedankengängen, wie sie die Kirche bietet." ^^ Er führt diese

Tatsache mit Recht auf das Milieu tsurück, in dem diese Jugend auf-

wachsen muß, und auf die rapide Entwicklung unseres Wirtschafts-

lebens: „Die Religion kam unter die Räder der Wirtschaftsverhältnisse
und ist seitdem nicht wieder aufgestanden."

20 In seiner Abhandlung „Die

religiöse Gedankenwelt der Proletarierjugend" belegt er seine Auffas-

sung mit Zeugnissen aus 2400 Aufsätzen von Berliner Fortbildungs-

schülern, die er durch die sogenannte Reizwort- oder Dreiwortmethode
— Dehn sagt „Stichwortmethode" — gewonnen hat. Diese Methode, die

sich dem Experiment nähert, besteht darin, daß den Fortbildungs-
schülern ein Thema in Form von drei Wörtern, 2. B. „Gott, Hilfe, Tod"

gegeben wird, die verhältnismäßig leicht in Zusammenhang gebracht
werden können und dadurch zu einer Behandlung anreizen sollen. Es

muß in Frage gestellt werden, ob die auf diesem Wege gewonnenen
Äußerungen noch etwas Spontanes in sich tragen. Die Gedanken der

Schüler sind doch von vornherein in eine bestimmte Richtung gewiesen.
Viele werden nur schreiben, weil etwas geschrieben werden soll. Die

Mängel dieser Methode werden auch nicht dadurch behoben, daß G.

Dehn und sein Mitarbeiter E. Lau die Schüler persönlich einige Stunden

unterrichten und mit ihnen auf dem Umwege über allgemeine Lebens-

fragen auch religiöse Probleme berühren. Aber abgesehen von diesen

Bedenken geben die Aufsätze doch wichtige Aufschlüsse über das reli-

giöse Leben der Proletarierjugend. G. Dehn faßt die Ergebnisse dahin

zusammen: „Das religiöse 3ild, das uns die Jugend bietet, ist das der

Auflösung. Mag das bei den Mädchen auch nicht in vollem Umfang zu-

treffen, von den Jungen muß es gesagt werden. Darüber können auch

nicht die immer wieder auftretenden religiös interessierten, den Gottes-

glauben und die Kirche verteidigenden Jungen und Mädchen hinweg-
täuschen. Die Auflösung ist da.

Das zeigt deutlich der Mangel einer regiliösen Entwicklung von

Altersstufe zu Altersstufe, das zeigen die überall eindringenden Ele-

mente der Zersetzung, das zeigt endlich der tatsächlich vorhandene, in

Wahrheit doch unendlich dürftig religiöse Besitz.

Es ist für diese Jugend auch absolut selbstverständlich, daß die Reli-

gion aufgehört hat, eine das Leben in seiner Gesamtheit bestimmende
Macht zu sein. Sie ist durchaus Privatsache, Weltanschauungssache des

einzelnen geworden, an die Peripherie des Daseins gedrängt."2i
Mit diesen beiden ausführlichen Zitaten ist die Beurteilung der reli-

giösen Haltung der Proletarierjugend durch Dehn eindeutig wiederge-

geben. Er beurteilt diese Jugend durchaus nicht, wie 0. Ku-pky es dar-

stellt, nur in zu enger Fassung des Religionsbegriffs,22 oder so pessi-

mistisch, wie man nach E. Spranger
^^ annehmen muß. Es besteht auch

nicht, im Endergebnis wenigstens nicht, eine solche Differenz, wie sie

19 Dehn, G., Großstadtjugend. S. 35/36.
20

Dehn, G., Großstadtjugend. S. 45.
21 Dehn, G., Die religiöse Gedankenwelt der Proletarierjugend. S. 72.
22

Kupky, O., Jugendlichen-Psychologie. S. 119.
23

Spranger, E., Psychologie des Jugendalters. S. 317 f.
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C. Stockhaus ^^ sieht. Sie gehen nur darin auseinander, daß G. Dehn

noch keine klar erkennbaren Züge einer neuen Proletarierreligion sieht,

während C. Stockhaus überall schon schöpferisches Erleben und Streben

sehen zu können glaubt, wenn er schreibt : „Alles in allem : Sprechen wir

nicht abfällig über die Religion der Massen. Unendlich vielgestaltig ist

das Streben, das die Gottheit in die Seele des einzelnen legt. Jedes

Ringen nach Ausgestaltung dieser Kraft aber liegt auf dem Wege nach

dem Einswerden mit dem Göttlichen, es ist Religion."25 O. Rühle dage-

gen unterstreicht die Ausführungen Dehns nach ihrer pessimistischen
Seite hin in tendenziöser Weise.26 Die „Beiträge zur Psychologie der

Jugend in der Pubertätszeit" von E. Lau — hier war Dehn Mitarbeiter
— können, was das religiöse Problem anbelangt, als eine Nachprüfung
der Ergebnisse der ersten gemeinsamen Untersuchungen angesehen wer-

den, da hier nicht nur nach der religiösen Einstellung geforscht wird.

Dazu sagt Lau: „Über die Religion bei der Proletarierjugend hat Dehn
in Gemeinschaft mit dem Verfasser ausführliche Untersuchungen unter-

nommen. Die Religion ebenso wie die Politik ist, wie von Wundt immer
betont wurde, zunächst Sache der Völkerpsychologie. So hat denn auch

Dehns Untersuchung den Zustand des absterbenden Mythus im Groß-

stadtvolk deutlich gemacht. Die subjektive Seite, die religiöse Empfäng-
lichkeit ist dabei weniger hervorgetreten. Sie scheint stärker zum Aus-

druck zu kommen, wenn man nicht direkt nach religiösen Gegenständen

fragt, wo schließlich jeder etwas sagen kann, sondern feststellt, inwie-

weit andere Bewußtseinsinhalte, die dem religiösen Lebensinhalte ferner

liegen, davon durchdrungen sind. Blicken wir unter diesem Gesichts-

punkt auf die bisher besprochenen Arbeiten der Burschen, so habe ich

nur bei den älteren Bäckern klare religiöse Klänge vernommen." „Ganz
anders ist es bei den Mädchen."27 Er glaubt feststellen zu können, daß
bei den Vierzehnjährigen das Ethisch-Religiöse den Vorrang habe; da-

nach scheine es etwas zurückzutreten. Man gewinne den Eindruck, „daß
bei den älteren Mädchen die Bedeutung des Religiösen abnimmt." ^8 Der

größte Unterschied zwischen Knaben und Mädchen zeige sich im 14. Le-

bensjahr, die Mädchen seien „auf einer Höhe ethisch-religiöser Ergriffen-

heit", während die Jungen sich noch auf der kindlichen Stufe befänden,
sie seien noch „amoralisch und ungeschlechtlich". Erst mit dem 16. und

17. Lebensjahre reagierten sie „ethisch und ohne Affektiertheit ge-
schlechtlich."29 Er sucht so in Anlehnung an Starbuck, dessen Arbeit in

anderem Zusammenhange berücksichtigt werden wird, Beziehungen zwi-

schen dem „erhöhten Wachstum" und dem „Erwachen der ethischen Per-

sönlichkeit" 30 herzustellen. An dieser Betrachtungsweise kann man
deutlich den Einfluß der damaligen Psychologie, die in ihrer ana-

lysierenden Arbeitsweise -physiologisch orientiert war, erkennen. Es

^*
Stockhaus, C, Die Arbeiterjugend zwischen 14 und 18 Jahren. S. 15.

25 Derselbe S. (>z-
2"

Rühle, O., Die Seele des proletarischen Kindes. S. 52
—

58.
2^

Lau, E., Beiträge zur Psychologie der Jugendlichen in der Pubertätszeit. 2. Aufl.

1924. S. 27.
28 Derselbe S. 32.

29 Derselbe S, 40.
^°

Lau, E., Beiträge. S. 40.
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waren die Methoden der Naturwissenschaft und Medizin, die auch in

der Psychologie Anwendung fanden. Gewiß hat die physiologische Psy-

chologie ihren bleibenden Wert, aber die jugendpsychologische Forschung
konnte auf dieser Basis am allerwenigsten weiterkommen: sie wurde
und blieb Sexualpsychologie. Als typisch für diese naturwissenschaft-

liche Forschungsrichtung kann die Arbeit von T!>h. Ziehen 3i
gelten. Er

sucht die „seelische Umwandlung" auf „drei ursächliche Momente" zu-

rückzuführen: die „anatomische Weiterentwicklung des Zentralnerven-

systems", die „Reifung der Geschlechtsdrüsen" und die „Umwälzung
der Umwelt- und Lebensbedingungen".^^ Diese Erkenntnisse sind richtig,

aber sie führen uns nicht zu einem Verstehen der Art und des Ver-
laufes der inneren Erlebnisse des Reifenden, mit Sprangers Worten der

„seelisch-geistigen Strukturveränderung".
^2 Daß das religiöse Problem

nur nebensächlich behandelt wird, ergibt sich schon aus der Methode.

Richtig gesehen hat Ziehen, daß sich die Entwicklung der religiösen
Gefühle sehr verschieden gestaltet, daß religiöse Phasen oft sehr schnell

von irreligiösen abgelöst werden. Auf die Feinheiten geht er nicht näher

ein, weil seine Darstellung sich auf die allgemeinen Entwicklungstat-
sachen physiologischer Art beschränkt.

Wenn oben betont worden ist, daß die physiologische Psychologie
letzten Endes zu einer Sexualpsychologie werden muß, so trifft das in

vollem Umfange auf die Sexualtheorie S. Freuds zu. Es mußte reizen,

diese Theorie auch zur Erforschung des religiösen Erlebens heranzu-

ziehen, da sie ja die letzten Wurzeln alles Seelenlebens im Unbewußten auf-

decken wollte. Hingewiesen sei in diesem Zusammenhange auf die aller-

dings vorübergehenden Experimente K. Girgensohns^^ und auf die

Empfehlung der Methode für die Religionspsychologie durch O. Pfister.
^^

Ohne Zweifel hat die Psychoanalyse, besonders in der maßvolleren

Richtung von A. Adler,^^ ihre wissenschaftlichen Verdienste um die

Klärung der Bedeutung des sexuellen Komplexes für die Reifung des

Jugendlichen auch in religiöser Hinsicht.^* Aber ihre Anwendung bei

Kindern und Jugendlichen ist kaum denkbar. Ein solcher „Verhörs-

zwang" kann nur einen negativen Erfolg haben, das Vertrauen wird

untergraben, und der Jugendliche macht, seine Aussagen unter Sug-

gestion. Nennenswerte Versuche sind auch in dieser Richtung kaum
unternommen worden. W. Stern bezeichnet den Versuch einer Anwen-

dung der Psychoanalyse in der Jugendpsychologie als „eine wissen-

schaftliche Verirrung" und „pädagogische Versündigung",36 Die Psycho-

analyse wird ihre Aufgabe wieder dahin beschränken müssen, bei krank-

haften seelischen Zuständen Abhilfe zu schaffen; die Jugendpsychologie
wird von ihr kaum eine Förderung zu erwarten haben, am allerwenigsten

31
Ziehen, Z^h., Das Seelenleben der Jugendlichen. S. 7. Vgl. auch Groos, K.,

Zur Psychologie der Reifezeit.
^2

Spranger, E., Psychologie des Jugendalters. S. 25.
33

Girgensohn, K., Der seelische Aufbau des rel. Erlebens. 1921. S. 20, 23 u. 417 ff.

3*
Pfister, O., Die psychoanalytische Methode.

35
Vgl. Spranger, Psychologie des Jugendalters. S. 46 und 155.

36
Stern, W., Die Anwendung der Psychoanalyse auf Kindheit und Jugend.

—
Derselbe, Psychologie der frühen Kindheit. S. 9/10.
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für das religiöse Problem. Theorien wie 2. B. von der „Sublimierung"
des Geschlechtstriebes in der religiösen Vorstellung von Gott dem Vater

und der Gottesmutter können nur zur größten Zurückhaltung gegenüber
der psychoanalytischen Methode mahnen.

Ähnliche Bedenken, wenn man von dem sexuellen Moment absieht,

sind auch gegen die rein experimentelle Religionspsychologie K. Girgeit-

sohns^'^ zu erheben, bei der es sich in Erweiterung der denkpsychologi-
schen Methode Külpes um folgendes handelt. Die Versuchspersonen
schreiben nach der Lektüre von Gedichten religiösen Inhalts, die ihnen

vorgelegt werden, nach Möglichkeit alle Erlebnisse auf, die sie während
des Lesens gehabt haben. Alle Aussagen werden genau und ausführlich

protokolliert, ebenso der Inhalt der Gespräche, die im Anschluß daran

über religiöse Themen mit den „Beobachtern", wie sie Girgensohn nennt,

noch geführt werden. Die Analyse des umfangreichen Materials dient

dann der religionspsychologischen Erkenntnis. Schon wegen der hohen

Anforderungen, die diese Methode an die Versuchspersonen stellt, kann

sie in der Jugendpsychologie schwerlich Eingang finden. Alle solche

Experimente werden ein verzerrtes Bild jugendlichen religiösen Erlebens

ergeben; denn wenn der Jugendliche merkt, daß mit ihm experimentiert
werden soll, wird er spröde. In verstärktem Maße bestehen auch hier die

Einwände zu Recht, die gegen die Dreiwortmethode geltend gemacht
werden mußten. Mag diese eingehende Ausfragemethode bei gebildeten

Erwachsenen, aber nur bei solchen, zu beachtenswerten Ergebnissen

führen, dem Jugendlichen muß sie widerstreben.^^

Die Religionspsychologen Deutschlands wandten sich der individual-

psychologischen genetischen Religionspsychologie erst zu, als in Amerika

Stanley Hall, Leuha, James ^^ und Starbuck in dieser Richtung arbeiteten.

Starbuck veröffentlichte im Jahre 1899 sein Werk „The Psychologie of

Religion, an emperical study of the growth of religious consciousness",
deutsch von Fr. Beta 1909. Hier ist es die Massenerhebung durch ge-
druckte Fragebogen, die reiches Material beschaffte. Zur Kritik dieses

Verfahrens kann gesagt werden: die Fehlerquellen liegen auf der Hand.
Starbuck täuscht sich über den Wert der Ergebnisse, wenn er die Mängel
nicht sieht. Nicht jeder ist zu einer Selbstbeobachtung fähig, oder er übt

diese erst, wenn er durch die Zusendung des Fragebogens dazu aufge-
fordert wird. Eine solche Selbstbeobachtung kann nur oberflächlich sein

und muß zu Fehlurteilen führen, vollends wenn der Bogen von jemand
ausgefüllt wird, dem das Interesse für seine Person schmeichelt. Außer-
dem kann Starbuck durch die wenigen Angaben über das Milieu kaum
ein vollständiges Bild von den Einsendern der Fragebogen bekommen.
Trotzdem kann keine jügendpsychologische Arbeit heute an den Resul-

taten dieser Untersuchung vorübergehen. Die Statistik Starbucks hat

ergeben, daß 79 0/0 der männlichen und 53 0/0 der weiblichen Personen,
'^'^

Girgensohn, K., Der seelische Aufbau d. rel. Erl. — Spranger, E., Psychologie
des Jugendalters. S. 299.

— Hermann, R., Zur Frage des religionspsychologischen
Experiments. 1922.

— M. Frischeisen-Köhler, Grenzen der exper. Methode. 191 8.
^^

Spranger, E., Psychologie des Jugendalters. S. 299.
^3

James, W., Die religiöse Erfahrung in ihrer Mannigfaltigkeit.
—

Stanley Hall,
Adolescence. 19 18.

2 Zimdars, Das religiöse Erleben tm



die seine Fragebogen beantwortet haben, eine Periode des „Sturmes und

Dranges" durchzumachen hatten. Dieses Ergebnis deckt sich im allge-
meinen mit der Auffassung von James, nach der auch die „Einmal-

geborenen" in starker Minderheit bleiben. Der Zweifel ist nach Star-

huck eine Entwicklungserscheinung, der eine starke Mitwirkung bei der

Persönlichkeitsbildung zukommt. Die Gegenstände, an denen der Zweifel

zum Ausbruch kommt, ebenso die Anlässe sind mannigfacher Art. In der

Hauptsache sind die Zweifel intellektuellen und ethischen Ursprungs.
Im Mittelpunkte des Fragebogens und damit auch der ganzen Abhand-

lung aber steht die „Bekehrung", die Starbuck mit James als eine nor-

male Pubertätserscheinung ansieht. Vorwiegend in der Statistik über die

Motive der Bekehrung tritt der durchaus amerikanische Charakter dieses

religiösen Phänomens zutage: sie ist letzten Endes in dem reich ent-

wickelten Sektenwesen Amerikas begründet. Dadurch müssen die Er-

träge der amerikanischen religionspsychologischen Forschung für uns an

Bedeutung und Interesse verlieren, ohne daß durch diese Beurteilung ihr

großer "Wert für die jugendkundliche Forschung beeinträchtigt werden soll.

Es ist das große Verdienst Richerts, daß er als Pädagoge die Thesen
der amerikanischen Religionspsychologen an der religiösen Einstellung
unserer Jugend höherer Schulen in vertiefter psychologischer Bearbei-

tung nachgeprüft und revidiert hat. In seinem „Handbuch" fordert er

schon 191 1 für eine Behandlung der besonderen Probleme des Religions-
unterrichts reiferer Schüler die genaue Kenntnis der psychischen Be-

dingtheiten der Religion. Zu diesem Zwecke geht er in einem besonderen

Abschnitte „Die Religionspsychologie des erwachsenen Schülers"*" auf

die religiöse Entwicklung des Jugendlichen ein. Dabei verweist er „ein
für allemal auf Starbuck als für die Religionspädagogik grundlegend".

*i

Dem entspricht auch die Abhandlung in ihrer Gliederung. Das Problem
der Pubertät sieht Richert in dem Kampfe „des sich als unendlich wert-

voll empfindenden Persönlichkeitsgefühls mit den objektiven Mächten
der Kultur."*2 Neben diesem Individualismus ist das „Typische" der

Intellektualismus des Jugendlichen (S. 45). Aus der verstandesmäßigen

Einstellung heraus ergibt sich der Zweifel als „eine selbstverständliche

Erscheinungsform".*^ Dgj. religiöse Erzieher hat damit zu rechnen, daß
die meisten Jugendlichen eine Periode der Negation durchleben; denen

gegenüber tritt der Typus mit ruhiger Entwicklung und derjenige, der

vielleicht gar nicht mehr zweifelt, stark zurück (S. 56). Eine organische

Weiterentwicklung kann nur dadurch gefördert werden, wenn der Er-

zieher den Zweifel seiner Schüler nicht negiert, sondern zu seiner Über-

windung beiträgt: „Schaffe ein geeignetes Milieu zum normalen Ablauf

der Krisis."** Der Jugendliche muß zu der Überzeugung geführt wer-

den, daß „auf die letzten Fragen die "Wissenschaft keine Antwort geben
kann und geben wiU".*5 Hierbei ist die Kenntnis des Milieus, das die

religiöse Haltung des Jugendlichen entscheidend beeinflußt, eine uner-

*o
Richert, H.^ Handbuch für den Religionsunterricht. S. 41

—82. *i Derselbe S. 11.
*2 Derselbe S. 4z.

^3 Derselbe S. 55.
**

Derselbe, Psychologie und Pädagogik der Entwicklungsjahre.
^*

Derselbe, Handbuch für den Religionsunterricht. S. 62.
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läßliche Voraussetzung. Was den „Typus des Bekehrten" betrifft, so ist

Kichert der Ansicht, daß dieser bei unserer Jugend selten vertreten ist.

Damit sind die wichtigsten Gedankengänge des psychologischen Ab-

risses innerhalb des umfangreichen Werkes Richerts wiedergegeben. Eine

knappe, aber gut orientierte Skizzierung seiner psychologischen und päd-

agogischen Anschauungen geben zwei Vorträge aus den Jahren 1914
und 1917.^6
Auch ]. Hoffmann ^'^ schaut die religiöse Entwicklung des katholi-

schen Jugendlichen, allerdings als Seelsorger,*^ vom religionspädagogi-
schen Standpunkt. Er sandte Fragebogen an 200 Abiturienten, von denen

39 antworteten. Der Bekehrung mißt Hoffmann, weil auch er keine weite

Verbreitung annimmt, keine Bedeutung bei. Er glaubt vielmehr, daß mit

der Entfaltung der geistigen Anlagen auch das religiöse Leben Anregung
finde. Es rühre hauptsächlich von dem Empfange der heiligen Sakra-

mente der Buße, der Kommunion und der Firmelung her
j
dieser falle

in eine günstige Zeit, in der die Seele des angehenden Pubeszenten für

das Hohe und Erhabene sehr empfänglich sei. Er sieht zwei Gruppen
von Jugendlichen, von denen die einen ohne Kampf, die anderen in Sturm
und Drang aus der Kindheitsreligion herauswachsen. Bei 2/g sind sitt-

liche Kämpfe verbunden mit Glaubenszweifel festzustellen, bei 1/5 solche

ohne Zweifel, bei 1/5 Zweifel ohne sittliche Anfechtung, das letzte Fünf-

tel ist von beiden freigeblieben. Diese ruhige Entwicklung ist auf den

Schutz eines guten Elternhauses zurückzuführen. Eine Steigerung des

Zweifels bis zur Glaubensnot wird vornehmlich durch die Umgebung
verursacht. Daneben sucht er die Gründe auch in der Überanspannung
der Nerven und in dem. Erwachen des Selbstgefühls und Ehrgefühls.
Trotz dieser Krisenmöglichkeiten, die zur Gleichgültigkeit und religiösen

Entfremdung führen können, hält er eine harmonische Entwicklung für

das Naturgemäße, es gibt eine Entwicklungsform, die „ein harmonisches,

ununterbrochenes, ungehemmtes Übergehen von dem Glauben der Kind-
heit in den des Mannes darstellt".*^ Mit dem 16. Lebensjahre beginne die

Restauration, deren Abschluß erst in die Nachpubertät falle. In der
so gebildeten religiösen Persönlichkeit stelle die Kindheitsreligion den
Grundstock dar, sie werde nur der geistigen Reifung entsprechend ver-

tieft. Die Mädchen unterscheiden sich in ihrer religiösen Entwicklung
dadurch, daß sich ihre religiöse Persönlichkeit weniger an einer wissen-

schaftlich vertieften Überzeugung als vielmehr an den aus der Gemüts-
welt aufsteigenden Gefühlen bilde.

Gerade an dieser Gegenüberstellung erkennt man, daß J. Hoffmann
nur den gebildeten katholischen Jugendlichen sieht. Insofern können seine

Anschauungen nicht den Anspruch auf Allgemeingültigkeit erheben. Der
katholische Standpunkt tritt deutlich in der Kernfrage nach dem Zweifel

zutage. Die Norm soll eine Entwicklung ohne Zweifel, der zu einer Krisis

^^
Richert, H., Die Ergebnisse der modernen Jugendpsychologie für die Gestal-

tung des Religionsunterrichts.
—

Derselbe, Psychologie und Pädagogik der Ent-

wicklungsjahre.
*^

Hoffmann, J., Handbuch der Jugendkunde und Jugenderziehung.
^^ Ebenso Schopen, F., Beiträge zur Erziehung der männlichen Jugend.
^^

Hoffmann, J., Handbuch der Jugendkunde und Jugenderziehung, S. 307.
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führen könnte, sein. Hier liegt für ihn der Schwerpunkt der erziehe-

rischen Aufgabe: die Verhütung oder Eindämmung aller Zweifelsregun-

gen.. 5o/Z der Katholik nicht zweifeln, weil er nicht zweifeln darf? Bis

heute ist die Arbeit ]. Hoffmanns für die katholische Auffassung von der

religiösen Entwicklung der Jugendlichen maßgebend.
So erfreulich alle diese Arbeiten auf jugendkundlichem Gebiete

waren, so dürfen sie doch nicht darüber täuschen, daß die Psychologie
noch immer mit einer systematischen Bearbeitung jugendpsychologischer
Probleme zurückhielt. Eine solche war auch erst möglich, als die phy-

siologische und assoziationspsychologische Richtung von verschiedenen

Seiten aus überholt wurde. So stellte ihr W. Stern den sogenannten Per-

sonalismus gegenüber, indem er die Einheit des persönlichen Lebens als

Grundlage der Seelenforschung forderte. Außerdem wurde von Kül-pe
und K. Bühler u. a. der sogenannten „Würzburger Schule" die Bedeu-

tung des Denkens im seelischen Erleben untersucht und damit höhere

geistige Vorgänge experimentell erforscht. Das bedeutete einen großen
Fortschritt gegenüber der experimentellen Schule Wundts, die sich

darauf beschränkte, die elementaren Vorgänge des Seelenlebens 'zu unter-

suchen, d. h. die Elemente oder Atome. Der Gesichtspunkt der Ganz-
heit der Seele wurde noch mehr in der „Gestalts- und Strukturpsycho-

logie" von Wertheimer betont, die sich entschieden gegen die atomistische

Zerlegung der Seele wandte, um die „Gestalten" in ihrer Struktu-

riertheit zu verstehen. Köhler wandte diesen Grundsatz zunächst in der

Tierpsychologie, Koffka in der Kinderpsychologie an. Schließlich trat

neben die naturwissenschaftliche die geisteswissenschaftliche Psychologie,
die von W. Dilthey ausgehend besonders von E. Spranger für die jugend-

psychologische Forschung nutzbar gemacht wurde. Sie lehnte das zerglie-

dernde, naturwissenschaftliche Verfahren ab, um durch „Einfühlen" und

„Verstehen" die seelische „Ganzheit" in ihrer Struktur zu erfassen.

Den Übergang von der naturwissenschaftlichen zur geisteswissen-
schaftlichen Psychologie stellt das Werk Ch. Bühlers mit seiner empiri-
schen und biologischen Orientierung dar. Darum sei es als erstes an-

geführt, wenn es auch chronologisch gesehen hinter der Reifezeit von

W^. Hoffmann steht. Ausgehend von der seelischen Ergänzungshedürftig-
keit als dem Grunderlebnis in der Pubertätszeit will die Verfasserin

eine Gesamtdarstellung der Pubertätspsyche bieten. Außer der Methode
der Beobachtung und der Verwertung experimenteller Arbeiten und

Erhebungen sind es die von Giese und Dyroff^^ statistisch bearbeiteten

Sammlungen von Gedichten Jugendlicher, die sie als Quellenmaterial

heranzieht. In der Hauptsache aber stützt sie ihre Darstellung „in noch

weit umfassenderem Maße als bei der erstmaligen Darstellung"^! auf

"Cagebücher von Jugendlichen, deren Zahl sie von 3 in der ersten Auf-

lage auf 52 in der vierten Auflage erhöht hat. Zweifellos können solche

Tagebücher eine außerordentlich wertvolle Quelle für jugendkundliche
Arbeit sein. Auch ich sehe einstweilen keine bessere Möglichkeit, spon-

öo
Giese, F., Das freie literarische Schafien bei Kindern und Jugendlichen. 19 14.—
Dyroff, A., Über das Seelenleben des Kindes. 2. Aufl. 191 1.

51
Bühler, Ch., Das Seelenleben des Jugendlichen. 4. Aufl. 1927. S. i.
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tane Äußerungen Jugendlicher zu erhalten. Denn wie entstehen im all-

gemeinen Tagebücher ? Wenn der Jugendliche in seiner Verschlossenheit

das Vertrauen zu seiner Umwelt verloren hat, dann offenbart er — wenn

er es überhaupt tut — sein Innerstes nur noch dem Tagebuch, aus reinem

Mitteilungsbedürfnis, ohne jegliche andere Nebenabsicht, die etwa die

Spontaneität beeinträchtigen könnte. So wurden und werden noch die

Tagebücher als verhältnismäßig beste Quelle angesehen.52 Sicherlich

kann ein Tagebuch, wenn es ein geschlossenes Bild der Entwicklung gibt

und wenn es durch andere Dokumente oder durch den Verfasser selbst

ergänzt werden kann,^^ eine sehr ergiebige Quelle sein. Aber auch hier

zeigt sich, daß wir eine einwandfreie Quelle für die Jugendforschung
nicht haben. Das Tagebuch müßte in großen Mengen und nicht nur in

Auswahl zur Verfügung stehen. Konnten bisher im allgemeinen doch

nur Tagebücher von Jugendlichen aus sozial besser gestellten Schichten

aufgetrieben werden, während die Proletarierjugend fast ganz fehlt. So

wird das Material, wie ich aus eigener Erfahrung weiß, nur sehr mühsam
und künstlich gesammelt. Wir haben auch keine Gewähr dafür, ob das,

was wir niedergeschrieben vorfinden, typisch ist, ob es echt ist, oder ob

es dem Einflüsse einer bestimmten Umwelt entspringt. Alle diese Be-

denken haben dazu geführt, daß die Tagebuchmethode mehr und mehr
an Beliebtheit einbüßt.^^

Wenn Ch. Bühler die religiöse Entwicklung und die ethische Wert-

bildung in dem Kapitel „Zur Ethik, Religion und Weltanschauung des

Jugendlichen" (S. 175 ff-) zusammen behandelt, so gibt sie dafür einen

psychologischen Grund an. Es handle sich beim religiösen Erlebnis genau
wie beim ethischen um ein komplexes Phänomen mit verschiedenen

funktionalen Beziehungen. Das religiöse Grunderlebnis erfasse den gan-
zen Menschen. Dadurch nun, daß sich in der Pubertätszeit diese Funk-

tionen nicht einheitlich und gleichmäßig fortbilden, erleide das religiöse
Erleben die schwersten Stöße. Hierin liegt für sie das religiöse Problem
des Jugendalters, nicht in zufälligen Zweifeln. Das religiöse Gesamt-
bewußtsein gehe verloren und werde oft nicht wiederhergestellt. Hier

habe die Aufgabe des Erziehers einzusetzen, der der religiösen Sehn-

sucht, die im Pubertätsalter sehr stark sei, hohe Ideale geben müsse. Nach
ihrem Material steigert sich das religiöse Leben besonders in dem 13.

bis 14. Lebensjahre. Mit dem „Bedürfnis nach Gott und der Religion"55
werde auch die Kritik wach. Das religiöse Problem stelle sich in der

„Pubertät" als Problem von Glauben und Wissen, in der „Adoleszenz"

dagegen als Weltanschauungsproblem dar. Deutlich erkennbar ist in

^2
Vgl. Kupky, O., Tagebücher von Jugendlichen als Quellen zur Psychologie.

—
Derselbe, Jugendlichen-Psychologie. 1927. S. pff.

—
Vgl. Stern, W., Anfänge

der Reifezeit. 1925. S. 1—2. — Frisch, F. und Hetzer, U., Die rel. Entw. d. T.

S. 409 und 410.
— Beachtenswert ist der Versuch von Fuchs (s. Literaturverz.;,

durch Stilanalyse die Echtheit eines Tagebuches nachzuweisen.
*^ F. Frisch und H. Hetzer sandten Fragebogen an die zu ermittelnden Tage-
buchschreiber.
ö*

Vgl. tumlirz, O., Die Reifejahre. 1924. I.Teil. S. IV. - Vgl. Hoffmann, W.,
Die Reifezeit. 2. Aufl. S. 127 fE.

^^
Bühler, Ch., Das Seelenleben des Jugendlichen. S. 182.
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dieser Auffassung das Bemühen, auch die religiöse Entwicklung in die

beiden Phasen der Verneinung und Bejahung, die sie von F. Schopen^^
übernommen hat, zu zerlegen, wenn sie davon spricht, daß der Pubes-

zent zweifeln will, der Adoleszent aber zur Ruhe kommen will und des-

halb eine Weltanschauung annimmt. Es muß immerhin zweifelhaft er-

scheinen, ob sich die Vielgestaltigkeit religiösen Lebens in dieses starre

Schema bringen läßt, ohne daß ihm Gewalt angetan wird.

Während Ch. Bühler mehr die weibliche Jugend behandelt, will

Iß'. Hoffmann,^'^ wie er ausdrücklich betont, nur die Entwicklung des

männlichen Jugendlichen darstellen. Ihm steht infolge seiner Tätigkeit
als Jugendrichter eine langjährige Erfahrung und durch seinen persön-
lichen und beruflichen Umgang mit der Jungend aller Volksschichten

umfangreiches und gutes Material mannigfacher Art zur Verfügung.
Von der Gesamtentwicklung aus, also vom psychologischen Standpunkte,
sucht W. Hoffmann das Wesen der Religion zu ergründen. Aus dem

„Prinzip der seelischen Resonanz" ergibt sich, das alles Seelische in ein-

heitlichem Sinne aufeinander abgestimmt sein muß. Die mannigfachen
seelischen Konflikte stören das Ich-Gefühl des Jugendlichen. Um diese

inneren Spaltungen und Konflikte zu überwinden, muß jeder Jugend-
liche um entsprechende Neugestaltung des Weltbildes ringen; deshalb

sucht er nach einem ordnenden Prinzip, sei es politischer, wirtschaft-

licher oder geistiger Art. Aus diesem Ringen erklärt sich auch die „reli-

giöse Sehnsucht"^^ bei den Jugendlichen, die sich so vom Kinderglauben
und von den kirchlichen Dogmen loslösen. Von daher ist auch die Ab-

lehnung der Religion durch die Proletarierjugend zu beurteilen. Es

wechselt nur die Form der Einkleidung, in den „metaphysischen Be-

griffen" aber spiegeln sich „die gleichbleibenden Prinzipien des Seelen-

lebens"59 wider. Demnach ist der Gottesbegriff nichts anderes als „eine

Projektion jenes Denkprinzips, das der Ich-Vorstellung als der einheit-

lichen Beziehung alles seelischen Erlebens zugrunde liegt, auf die Außen-
welt."6o Alle Gedanken über Religion sind „Notwendigkeiten des Den-

kens"ö9 und darum für die seelische Entwicklung unentbehrlich. Deshalb

braucht man der Jugend religiöses Innenleben nicht abzusprechen, darf

sich aber auch nicht darüber täuschen, daß das Religiöse besonders durch

das „Wirtschaftsleben" und „Sexualleben"^! stark zurückgedrängt wird.

Viel wird dabei auf die religiöse Unterweisung ankommen, ob der Ju-

gendliche mit der „Form" auch den „Inhalt" der Religion verwirft,

die er nun in „einer ihrer historisch bedingten Ausprägungen"^^ kennen-

lernt. Darin, daß diese Formen nicht mehr „der Verfeinerung des Den-

kens"62 entsprechen, sieht W^. Hoffmann die Ursachen religiöser Kata-

strophen, letzten Endes auch die der religiösen Krisis der Gegenwart.
O. 'Cumlirz sucht mit Unterstützung seiner Frau die Entwicklung der

Knaben und Mädchen in gleicher Weise darzustellen. Er stützt sich auf

seine pädagogischen Erfahrungen. Den Tagebüchern mißt er als Quelle,

56
Scho-pen, F., Beiträge zur Erziehung der männlichen Jugend.

57
Hoffmann, W., Die Reifezeit. 2. Aufl. 1926.

^^ a, a. O. S. 132.
69

Hoffmann, W., Die Reifezeit. S. 131.
^o a. a. O. S. 132.

" a. a. O. S. 133.
62 a. a. O. S. 135.
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zum mindesten in ihrer Auswertung nach Art Ch. Bühlers, keinen allzu

großen Wert bei. Die Antworten auf die 60 Fragen seines Fragebogens
schätzt er wesentlich höher ein. Mir scheint die Bemerkung, die X^umlir%

über die Art macht, wie die Schüler diese Fragen beantwortet haben, eher

gegen deren Quellenwert zu sprechen. Er schreibt: „Die Beantwortung der

Fragen zog sich längere Zeit hin, denn oft kamen meine Jungen und Mäd-
chen zu mir und klagten, sie wüßten nicht, was sie schreiben sollten;

hätten sie am Abend einige Fragen nach bestem Wissen beantwortet,

so erschiene ihnen am nächsten Morgen beim neuerlichen Durchlesen

alles unrichtig, falsch gesehen, wie ein unsinniges Gefasel.''^^ Wenn er

daraus folgert, daß „die Unsicherheit in der Selbstbewertung" für diese

Zeit sehr bezeichnend sei, so mußte er auch daraus die notwendigen
Schlüsse auf die Zweifelhaftigkeit dieser Angaben ziehen. Die Haupt-

quelle wird für ihn als praktischen Pädagogen doch seine eigene Beob-

achtung sein. 'Cumlirz will ein „Gesamtbild der drei Entwicklungsstufen

Trotzalter, Reifejähre, Jünglings- und Jungfrauenalter" entwerfen. Die

religiöse Entwicklung behandelt er nicht in einem besonderen Ab-

schnitte, sondern baut sie in das Gesamtbild der geistigen Reifung hinein.

Wie er schon in seiner „Jugendkunde" dargetan hat, sieht er auch hier

die Entwicklung unter dem Gesichtspunkte des Einflusses der Umge-
bung, um den Sinn der Entwicklungsstufen in der „Einübung der For-

men des Geistes, Eroberung der Außenwelt und Eroberung der Innen-

welt"6^ zu sehen. Von einer größeren Bedeutung der Religion kann somit

erst in der dritten Entwicklungsstufe die Rede sein, wo der Jugendliche
um eine eigene Lebens- und Weltauffassung ringt; dabei entscheiden

über die Wertrichtung „äußere Einwirkungen".^^ Das 16. Lebens-

jahr scheint für die Beschäftigung mit religiösen Fragen besonders gün-

stig zu sein. Bei der gebildeten Jugend, um solche handelt es sich aus-

schließlich bei 'Cumlirz, wird in den meisten Fällen die Religion zur

Weltanschauungsfrage, deren Lösung im ästhetischen Pantheismus liegt.^ß

Nach der psychologischen Untersuchung gibt Cumlirz in einem 2. Teile

eine Pädagogik der Reifejahre. In Ablehnung der Autoritätserziehung
fordert er vor allen Dingen ein „Ernstnehmen jugendlicher Zweifel",^''

im Sinne Richerts, nicht um sie bestehen zu lassen, sondern um zu einer

Lösung der Frage zu kommen, die auch den Jugendlichen beruhigen
kann. Dabei müsse man bestrebt sein, ihm dazu zu verhelfen, die Bil-

dungsziele zu erreichen, die ihm durch seine eigene Lebensform ge-
boten und dadurch erst erreichbar sind.

Die Bedeutung dieser Abhandlung ist darin zu suchen, daß sie vom

Standpunkte der praktischen Pädagogik zu den Problemen der Reifezeit

Stellung nimmt. Der Frage der religiösen Entwicklung kann aber bei

einer Behandlung mit anderen Wertgebieten zusammen die ihr gebüh-
rende Würdigung nicht zuteil werden. Außerdem erkennt man nicht

klar, was Vumlirz unter Religion versteht; ein Eingehen auf konfes-

sionelle Unterschiede scheint doch unerläßlich, auch wenn der Verfasser

die religiöse Reifung nur in großen Zügen skizzieren will.

63
Xlumlirz, O., Die Reifejahre, i. Teil. S. IV. 64 a. a. O. S. 15.

65 a. a. O. S. 85.
66 a. a. O. S. no-iii. 67 a. a. O. S. 28.
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Einen wesentlichen Fortschritt für unser Problem brachte das jugend-

psychologische Werk E. Sprangers. Systematisch hat er die geisteswissen-
schaftliche Richtung der allgemeinen Psychologie auf die jugendpsycho-

logische Forschung übertragen. Das bedeutete eine Überwindung der bis

dahin vorherrschenden physiologischen Methode. Es galt nunmehr, aus

der psychischen Gesamtstruktur des Jugendlichen die einzelnen Seiten

seines Seelenlebens als sinnvolles Ganzes einfühlend zu verstehen. Neues
Material bringt Spranger nicht, er schöpft neben der eigenen Beobach-

tung aus den Quellen und Ergebnissen der ihm vorliegenden Arbeiten

der Jugendforschung. Für die beste Quelle hält er die Autobiographien-^^
Er schaut intuitiv, ohne seine Behauptungen immer belegen zu können.

Für Spranger ist das zentrale Erlebnis in der Seele des Jugendlichen das

bewußte Erleben seines Ichs, das Erwachen des Selbstbewußtseins. In

einem besonderen Kapitel „Die religiöse Entwicklung des Jugendlichen"

(S. 283 ff.) bringt er eine systematische Behandlung des religiösen Pro-

blems in der Jugendpsychologie. Der Bedeutung des Milieus gemäß wird
die religiöse Entwicklung in drei „Atmosphären" betrachtet: einer ge-

mäßigten, einer gesteigerten und einer religiös indifferenten oder reli-

gionsfeindlichen. Die Kindheitsreligion werde von der Umgebung des

Kindes entscheidend bestimmt, doch wachse sie auch aus spontanen
Trieben hervor. Die Reifezeit beginne mit einer Periode, in welcher der

Jugendliche „sich persönlich in die überlieferten Religionsmeinungen
lind -gebrauche hineinzuleben" versuche (S. 292). Auf diese folge not-

wendigerweise die „Epoche der Loslösung vom Überlieferten, des Zwei-

fels und der Verneinung" (S. 294). Als häufigste Ursachen sieht er den

intellektuellen und ethischen Zweifel und die enttäuschte magische Er-

wartung
^^ an. Die dritte Periode sei in ihren Anfängen schwer zu er-

kennen, auch sei der Entwicklungsrhythmus unendlich mannigfaltig j
die

allgemeinsten Möglichkeiten des Entwicklungszieles seien religiöse

Gleichgültigkeit, Bruch mit der objektiven Religion bei Entstehung einer

subjektiven Religiosität und schließlich ein teilweiser "Wiederaufbau der

überkommenen Religion mit Beimischung persönlicher Erkenntnisse. Da-

mit sei aber die religiöse Entwicklung nicht endgültig abgeschlossen,
denn „ganz reif zu sein, ist niemandem beschieden" (S. 307). Diese Ent-

wicklung wird die Norm sein für weite Kreise protestantischer Jugend-

licher, während „jedes gesteigerte religiöse Klima die ihm unterworfene

Jugend in die gleiche Glut versetzen wird, wenn nicht daneben schon

Geistesrichtungen bestehen, die dem konzentrierten religiösen Leben

mindestens das Bild anderer Möglichkeiten entgegenhalten" (S. 308). Die

Erweckung und Bekehrung, die in dem Ausmaße wie in Amerika in

Deutschland nicht zu beobachten seien, faßt Spranger auch in welt-

lichem Sinne auf, „als Formen der jugendlichen Persönlichkeitsentwick-

lung überhaupt" (S.314). Sie erscheinen als ethische Erweckungen, als

Erwachen zu eineni ästhetischen Erleben, zu einer wissenschaftlichen

Idee, zum Sozialismus, zum Alkoholverzicht u. a. Und damit kann er

68
Spranger, E., Psychologie des Jugendalters. 3. Aufl. 1925. S. 299—300,

"9
Vgl. Werner, H., Über magische Verhaltungsweisen im Kindesalter. Zeit-

schrift für pädagogische Psychologie. 19. Jahrg. S. 465 ff.
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auch der Religiosität des jungen Proletariers gerecht werden. Diese sei

diesseits bedingt, wenn sie auch eines eschätologischen Zuges nicht ent-

behre. In diesem Abschnitte liegt m. E. der Hauptwert des Kapitels,

weil er die „Religionsfeindlichkeit" (vgl. Dehn) des jungen Arbeiters

auf den tiefsten religiösen Gehalt hin prüft. Allerdings stehen und

fallen diese Thesen mit der Auffassung von Religion. Denn Spranger

geht weit über die objektive Religion hinaus und sieht „alle diejenigen

Sinnerfahrungen und Sinngebungen als religiös" an, „die mit dem Cha-

rakter der Endgültigkeit gefärbt sind, mögen sie nun an eine objektive

Religion anknüpfen oder nicht" (S. 284). Und das unter der Voraus-

setzung, daß solche Seelenregungen den ganzen Menschen erfassen und
die Weltordnung als Ganzes zu begreifen suchen.

Erwähnung verdient auch eine kurze Abhandlung von H. Nohl."^^ In

Beziehung der „Ergänzungsbedürftigkeit" auf die Knaben sieht er das

Urmotiv jugendlichen seelischen Erlebens in einer inneren Zwiespältig-

keit, einer Spannung zwischen der „Geistes- und Sinnennatur" (S. 131).

In dem „Willen zur Reinheit" (S. 134), also in einem ethischen Kon-
flikt erkennt er den Angelpunkt der Religion. Mit diesem „Willen zur

Reinheit" paare sich die metaphysische Sehnsucht: der Wille zur „All-
heit". Die Pubertät finde ihren Abschluß, wenn der religiösen Unruhe
die „religiöse Besinnung" (S. 141) folge, wenn der Mann die Sehnsucht

nach dem Unendlichen durch Arbeit in und am Endlichen befriedige.
H. Schlemmer "^^ lehnt die Erweiterung des Religionsbegriffes bei

Spranger ab, um sich an die Religionsdefinition G. Wobbermins anzu-

lehnen. Wenn auch Schlemmer nicht neues Quellenmaterial anführt, son-

dern im wesentlichen aus bekannten Autobiographien schöpft und sich

mit den ihm vorliegenden Forschungsergebnissen auseinandersetzt, so ist

es doch lohnend, seine Ausführungen über die religiöse Entwicklung
des Jugendlichen in dem Kapitel „Das Ich und die geistige Kultur" zu

lesen; denn aus ihnen spricht seine reiche Erfahrung aus dem Umgang
mit der Jugend.

'2 Mit G. Bohne, ]. Hoffmann und Starbuck vertritt er

den Standpunkt, daß Erschütterungen keineswegs eine naturnotwendige

Entwicklungserscheinung seien, betont aber 7- Hoffmann gegenüber, daß
eine katastrophenhafte Entwicklung durchaus auch „naturgemäß" sei.

Dabei kreise die Entwicklung „um zwei Hauptpole; es handelt sich um
die Auseinandersetzung des religiösen Ichs mit der Umwelt, und um die

Klärung und Reinigung des religiösen Ichs in sich selbst".'^ Der Drang
nach Selbständig^Eeit wechselt oft mit dem Anlehnungsbedürfnis an

irgendein 'VacfiiEE^ dks er in seiner Umgebung findet oder in religiösen
Heroen sucht. Was die Ursachen der Zweifel anbelangt, so legt er dem
ethischen Zweifel mehr Gewicht bei als dem intellektuellen. Die Frage,
ob nun der Jugendliche unter dem religiösen Erleben zu leiden habe, be-

jaht Schlemmer, betont aber gleichzeitig, daß dem gegenüber „eine Fülle

glücklichsten und sieghaftesten religiösen Erlebens" '* stehe. Das glaubt

^" Nohl, H., Zur Charakteristik der Reifezeit. (Die Erziehung. 2. Jahrg. Heft 3.)
•^

Schlemmer, H., Die Seele des jungen Menschen im Entwicklungsalter. 1926.
Siehe S. 141

—
163.

''^

Vgl. seine Schriften über die Jugendbewegung.
^3

a. a. O. S. 148.
74 a. a. O. S. 159.
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er besonders in der Jugendbewegung beobachten zu können, er spricht
von einer „natur- und menschenfrohen Religion der Jugendbewegung"J"
Als Leitmotiv bei der Darstellung der geistigen Entwicklung bezeichnet

er „das Gegensatzpaar ,Ruhelosigkeit
— Ruhesehnsucht'." '^

Wie für die Weiterführung der kinderpsychologischen Forschung, so

Jiat W. Stern durch eigene systematische Arbeit und organisatorische

Tätigkeit auch für die Jugendkunde eine wesentliche Bedeutung. Er sucht

den „Dualismus" in der Psychologie dadurch zu überwinden, daß er in

seiner personalistischen Auffassung die Beziehungen des Menschen zur

„Natur" und zur „Kultur" zusammenzufassen sucht.'^' Leider müssen
wir uns bis heute noch damit begnügen, die Ergebnisse seiner jugend-

psychologischen Forschungen in einzelnen Abhandlungen entgegenzu-
nehmen. Die „Allgemeinen Wesenszüge" des Jugendalters entwirft er in

den beiden Aufsätzen „Vom Ichbewußtsein des Jugendlichen"
'^s xmd

„Über die Entwicklung der Idealbildung in der reifenden Jugend".78
Durch die allgemeine Darstellung gewinnt er die Möglichkeit, das Pro-

blem zu seinem Personalismus in Beziehung zu bringen, insbesondere

zum Wertproblem. So sieht er den „Schlüssel zum Verständnis der ju-

gendlichen Reifungszeit"
'^9 „im Verhalten des Menschen zur Wert-

sphäre".'^^ Demnach ist die Jugend, etwa vom 14. Lebensjahre an „die
Zeit der Entdeckung der Werte und der Auseinandersetzung zwischen

dem Ichwert und den Weltwerten"J^ Durch die „Entdeckung" einer

Innenwelt neben der Außenwelt, die ihm sehr vertraut erscheint, lernt

der Jugendliche erst das Problem kennen: alle Erlebnisse wertet er nun-

mehr, da er sie kausal und teleologisch an sein Ich gebunden sieht. Dar-

aus ergibt sich ein „geistiges Wichtignehmen des Ich",^^ das aus dem

Egoismus des Kindesalters über den Subjektivismus zu einem Indivi-

dualismus führt. Die natürliche Folge ist zum mindesten eine kritische

Einstellung zu überlieferten Anschauungen und Wertbildungen, also zu

den „Nicht-Ich-Werten"fi^ Indem der Jugendliche nach der „Bedeutung"
seiner Außenwelt fragt, „sucht" er nach einer Idealwelt: „der metaphy-
sische ürieb erwacht." ^^ Dieser metaphysische Trieb richtet sich auf alle

Kulturgebiete. Ob die Idealbildung positiv oder negativ ausfällt, ist in-

dividuell bedingt. „Das Wesentliche ist, daß die Problematik erwacht;
der metaphysische Trieb braucht nicht aufbauend zu wirken; auch im

Niederreißen kann er unter Umständen Genüge finden, wenn er nur die

bisherige Selbstverständlichkeit dumpfen Hinnehmens aufhebt. In den

inneren Kämpfen eines Jugendlichen, die ihn zum Atheismus führen,

mag oft mehr echte Religiosität stecken, als in dem philisterhaften Her-

übernehmen der Kindheitsreligion in die Zeit der Erwachsenheit." ^s Die

Bedingungen für die Idealbildung sind in der Umwelt und im Wesen des

Jugendlichen zu suchen. Speziell im Hinblick auf die religiöse Entwick-

lung unterscheidet er, ohne die Möglichkeit von Zwischenformen aus-

75 a. a. O. S. 162. '^6 a. a. O. S. 163.
'^'^ Zeitschrift für pädagogische Psychologie. 28. Jahrg. S. i ff.

'8 a. a. O. 23. Jahrg. S. 8—16 und 24. Jahrg. S. 34—45. ''^ a. a. O. S. 8.

80 a. a. O. S. 12. 81 a. a. O. 24. Jahrg. S. 35.
82 a. a. O. S. 36.

83 a. a. O. S. 37.
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zuschließen, zwei Typen von Jugendlichen: den „evolutiven" und „re-

volutiven "Gyp''^ Während der evolutive Jugendliche „organisch" an

die Voraussetzungen, die in seinem Milieu und in seinem Wesen ge-

geben sind, anknüpft, kommt es bei dem revolutiven zu einem „Bruch"
mit jeglicher Tradition. Aber auch dieser katastrophenhafte Entwick-

lungsrhythmus, der nicht aus der Form in der Erweckung oder Be-

kehrung der amerikanischen Religionspsychologen auf religiösem Ge-

biete zu beobachten sei, lasse sich „auf die Konvergenz innerer An-

gelegtheiten und äußerer Entwicklung"
85 zurückzuführen.^ß Da der

Jugendliche leicht der Suggestion, besonders derMassensuggestion zugäng-
lich sei, müßten solche Erweckungen stets auf ihre „Echtheit" hin unter-

sucht werden; denn, wie Starbuck berichte, seien Bekehrungen in „Er-

weckungsVersammlungen" bei nur wenigen von anhaltender Wirkung.
So gibt es, ontogenetisch und phylogenetisch betrachtet, keinen Bruch in

der Entwicklung, der gewissermaßen einen neuen Anfang darstellt, son-

dern nur einen mehr oder weniger scharfen Knick; als solcher wird das

„neue" Leben auch dem Psychologen erscheinen, wenn er es im Verhält-

nis „zur Totalität" des „individuellen Lebenszusammenhanges"
^'^ be-

urteilt. Auf methodische Fragen geht Stern in diesen Aufsätzen nicht ein;

sie sollen der Gesamtdarstellung vorbehalten bleiben, deren erster Teil

als „Anfänge der Reifezeit"^^ erschien. Es ist das Tagebuch, dem er als

„Quelle entwicklungspsychologischer Erkenntnis" (S. i) wegen seiner

„S-pontaneität" vor allen anderen schriftlichen Aufzeichnungen des

jungen Menschen die größte Wertschätzung entgegenbringt, wenn auch

mit dem Vorbehalt, daß auch die sorgfältigsten Tagebuchaufzeichnungen
nicht „als direkte Wiedergabe des wirklichen seelischen Erlebens zu

werten sind" (S. 2). Bei der Deutung müsse man oft zwischen den Zeilen

lesen; insbesondere dürfe man nicht Angeführtes nicht ohne weiteres als

„seelisch irrelevant" (S. 2) beurteilen. „Denn es gibt auch eine Scham vor

sich selber, die zuweilen die Niederschrift wesentlicher Dinge unmög-
lich macht" (S. 2). Außerdem mache die Bearbeitung eines einzigen

Tagebuches eine Verallgemeinerung unmöglich, zumal es sich bei den

Tagebuchschreibern um einen besonderen Typ handle, der keineswegs
zu der Mehrheit der Jugendlichen zähle. In diesem Falle handelt es sich

um einen jüdischen Knaben aus dem Bürgerstande der achtziger Jahre.
Dieser Umstand ist für unsere Problemstellung von größerer Bedeutung,
als Stern ihm bei seinem personalistischen Standpunkt beizulegen
braucht. Da nur die Übergangszeit von der Kindheit zur Reifezeit (12.

bis 15. Jahr) zur Darstellung gelangt, steht im Mittelpunkte der Auf-

zeichnungen, die sich auf die Religion beziehen, die Einsegnung. Der

Haltung des Elternhauses, in dem es „keine rituellen Gebräuche und
keine religiösen"^^ gab, entspricht auch die religiöse Einstellung des

Knaben. Von wirklich tieferem religiösen Erleben lesen wir kaum etwas;

8* a. a. O. S. 39.
85 a. a. O. S. 41.

*^
Vgl. Stern, W^., Die Psychologie und der Personalismus. Leipzig 1917. S. 51.

8'' Zeitschrift für pädagogische Psychologie. 24. Jahrg. S. 43.
88

Stern, W., Anfänge der Reifezeit. Ein Knabentagebuch in psychologischer

Bearbeitung, 1925. I.Teil von „Reifende Jugend".
89

Stern, W., Anfänge der Reifezeit. S. iii.
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die „Aufregung", die mehrmals in dem Berichte über die Einsegnung er-

wähnt wird, sind allenfalls als Ansätze zu religiösem Erleben zu deuten.

Es wird zu untersuchen sein, ob das intellektualistische Interesse für

Religion, Religionsgeschichte, für die Religionsstunde als solche u. a.,

das Stern bei diesem Jugendlichen feststellt, auch für den Angehörigen
der jüdischen Jugendbewegung zutrifft. Der zweite Teil der „Reifenden

Jugend", der im Jahre 1926 unter dem Titel „Jugendliche Zeugen in

Sittlichkeitsprozessen, ihre Behandlung und psychologische Begutach-

tung. Ein Kapitel der forensischen Psychologie" erschien, fällt metho-

disch und stofflich nicht in den Kreis unserer Betrachtung.
Wir wenden uns nun den Sfezialarbeiten über die religiöse Entwick-

lung des Jugendlichen zu.

Trotz des Anklanges, den die Untersuchungen der amerikanischen

Religionspsychologen bei deutschen Pädagogen und Theologen fanden,
kam man doch in den beiden ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts
über vereinzelte Ansätze in der Erfassung jugendlichen religiösen Er-

lebens nicht hinaus. E.Eichele^^g^tvorareligions-psychologischen^ta.n6.-

punkt auf die Gründe näher ein. Der Hauptgrund kann wohl darin gesehen

werden, daß die jugendpsychologische Forschung, solange sie physiolo-

gisch orientiert war, schon aus methodischen Rücksichten das religiöse
Problem zurückstellen mußte. Um so höher ist das Verdienst G. Bohnes

anzuschlagen, wenn er im Jahre 1922 die Lücke auszufüllen versuchte.

Ihm verdanken wir die erste systematische Gesamtdarstellung religiöser

Jugendentwicklung.91 Die Arbeit wird als Erstlingsarbeit auf diesem Ge-

biete nie an Bedeutung verlieren, wenn auch für uns der Jugendliche des

19. Jahrhunderts, den Bohne in den Autobiographien, die er als Quelle

benutzt, sieht, kein unmittelbares Interesse mehr haben kann. "Wir

müssen den Jugendlichen unserer Zeit kennenzulernen versuchen; denn
ihm wollen wir helfen. Dessenungeachtet stellen die Autobiographien ein

wertvolles Quellenmaterial dar, das unbedingt ausgeschöpft werden
mußte. Nur ist Zu bedenken, daß sie keine absolut objektive historische

Quelle sein können. Daher kann ich dem Urteile Sprangers nicht Zu-

stimmen, der sie trotz der Bedenken (S. 298) allen anderen Quellen, auch

den Tagebüchern, vorzieht, wenn er ausführt : „Also bleibt nur die Auto-

biographie als Quelle. Sie wird im allgemeinen auch ein konkretes Bild

von den Persönlichkeiten geben, die für die religiöse Entwicklung ent-

scheidend geworden sind. Und das ist besonders zu beachten. Denn die

religiöse Glut entzündet sich viel stärker an Menschen £ils an B.üchern."^^

Dazu kommt, daß es eben doch nur ein ganz bestimmter Typ von Men-
schen ist, die ihre eigene Entwicklung skizzieren. Ich muiß für unsere

Zwecke in dem einen Mangel erblicken, was Groos als Vorzug rühmt,
wenn er sagt: „Daher ist das reiche Material von Selbstbeobachtungen,
das ohne wissenschaftliche Absicht in Autobiographien künstlerisch be-

90
Eichele, E., Die religiöse Entwicklung im Jugendalter. 1928. S. i fi.

91
Bohne, G., Die religiöse Entwicklung der Jugend in der Reifezeit. 1922.

—
Vgl. Bohne, G., Das religiöse Erleben in der Pubertät. In Zeitschrift für Sexual-

wissenschaften. X. 1923.
—

Vgl. Bohne, G., Warum unsere Kinder den Glauben
verlieren? 1928.
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Spranger, E., Psychologie des Jugendalters. S. 299— 300.
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gabter Personen und in poetischen Erzeugnissen niedergelegt ist, von er-

heblich größerer Bedeutung. Denn wenn auch die Phantasie des Künstlers

selbst bei rein biographischen Zwecken zu mancherlei Abweichungen von

der Wirklichkeit führt,^^ so hat er doch mehr als andere Menschen die

Fähigkeit, sich die Gemütsbewegungen der Kindheit in voller Frische zu

vergegenwärtigen und das Charakteristische an ihnen zum deutlichsten

Ausdruck zu bringen. Daß gerade hier, in der Schilderung des Emo-

tionalen, der unersetzliche Wert solcher Aufeichnungen liegt, wird wohl

von denen nicht genug gewürdigt, die ihnen keine Bedeutung für die

Wissenschaft zuerkennen." 9* So stimme ich den Ausführungen K. Gir-

gensohns zu: „Wir dürfen daher die Selbstbekenntnisse nicht so be-

handeln, als ob sie authentisches Material bringen, denn auch bei red-

lichstem Bestreben, nur das Richtige über sich selbst auszusagen, sagt
niemand nur das Richtige über sich." ^^ Das scheinen mir die Autoren,
die den Quellenwert der Autobiographien so sehr betonen, nicht ge-

nügend zu berücksichtigen. Die Psychologie wird ihre vornehmste Auf-

gabe darin zu suchen haben, das Innenleben des Menschen ihrer Zeit zu

ergründen; d. h. für die Jugendpsychologie den Jugendlichen der Gegen-
wart, der ein anderer ist als der des 19. Jahrhunderts, ein anderer ge-
worden ist nicht zuletzt durch die einzigartige Jugendbewegung unserer

Zeit. So hat die Arbeit Bohnes einen historischen Wertj mit ihren Ergeb-
nissen werden wir uns stets auseinanderzusetzen haben, schon um festzu-

stellen, welches die zu allen Zeiten sich gleichbleibenden Faktoren des

religiösen Erlebens sind. Die Erkenntnisse G. Bohnes decken sich im
wesentlichen mit denen Starbucks. Er sieht die religiöse Entwicklung in

drei Richtungen: dem Ringen im Inneren, mit der Umwelt und um Gott

und das Gotteserlebnis; ferner in drei Perioden. Den ersten Höhepunkt
nennt er die Periode der „funktionellen Klärung" (S. 86) des religiösen
Lebens. Die nächste Periode ist die Zeit der „Entfremdung und der Be-

rührung mit den anderen Wertgebieten" (S. 88), der ein zweiter Höhe-

punkt, die Zeit der „strukturellen Klärung" folgt (S. iii). Das Ziel einer

solchen Entwicklung erreichen aber nur zentral religiöse Menschen. Der

katastrophale Entwicklungsrhythmus ist durchaus nicht erforderlich:

„Vielmehr müssen wir — bis zum Beweis des Gegenteils
—

behaupten,
daß der Mensch bei Gesundheit und gleichmäßiger Förderung aller An-

lagen eine durchaus ruhige Entwicklung durchmachen kann. Notwendig
muß die Kindheitsreligion überwunden werden, aber nicht: Notwendig
muß sie zusammenbrechen." ^^ Bei dem rein subjektiven Charakter der

Religion, als deren Merkmal er die Bejahung der „Gottgebundenheit des

Menschen" (S. 3) bezeichnet, unterschätzt G. Bohne die hohe Bedeutung
der objektiven Religion für den Werdegang des Menschen. Diese Unter-

schätzung kommt auch darin zum Ausdruck, daß er schon im Kindes-

alter von einem subjektiven Charakter der Religion spricht. Auch hieraus

geht wie aus den Angaben über die Ergiebigkeit der 100 Autobiographien

93
Vgl. a. a. O. S. zsZ.

9^ Groos, K., Das Seelenleben des Kindes. S. 1 5/1.6,
9^

Girgensohn, K., Der seelische Aufbau des religiösen Erlebens. S. 10.
9®

Bohne, G., Die religiöse Entwicklung. S. 24.
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klar hervor, daß wir es mehr oder weniger mit einem religiösen üyp zu
tun haben. Diese Einschränkung muß die Bedeutung der Ergebnisse für

die heutige Forschung herabsetzen.

Ein wertvoller Beitrag zum Verständnisse jugendlichen religiösen Er-

lebens ist die Arbeit von O. Kupky,^"^ wenn sie auch keine alle Jugend-
lichen umfassende Darstellung ist. Ku-pky bescheidet sich dahin,

typische Entwicklungen höherer Schüler und Schülerinnen zu zeigen, wie

er sie aus eigener Beobachtung und an seinem Material, das aus Tage-
büchern, Gedichten und Aufsätzen besteht, erkannt haben will. Diese

Quellen ergänzt er durch eine Umfrage bei 15- und 16jährigen Schüle-

rinnen der höheren Frauenberufsschule in Leipzig und durch eine „An-
leihe bei Autobiographien''.^^ Für die wertvollste Quelle erklärt er

wegen ihrer Spontaneität die "Cagebücher, da sie für den Jugendlichen in

seiner Vereinsamung das „Du-Surogat" bedeuten.^^ Mit Recht übt

Ku-pky in der Festlegung des Begriffes Religion Zurückhaltung, um sich

im allgemeinen an die Auffassung R. Ottos ^^° zu halten. Er ist sich

ferner dessen bewußt, daß eine „Analyse" religiösen Erlebnisses nur „se-

kundäre Bestandteile" (S. 6) erfassen könne.

Die Kindheitsreligion, die nur als eine „Vorstufe" (S. 14) von Reli-

gion anzusehen sei, sei Autoritätsreligion ohne persönliche Erfassung
des Göttlichen und Phantasiereligion, dabei erdgebunden und egozen-
trisch. Während man also im allgemeinen sagen müsse, „daß dem
Kinde ein eigenes religiöses Erleben noch abgeht," könne man beim

Jugendlichen „die Merkmale wirklicher Religion feststellen" (S. 67).
Nach der Entdeckung seines Ichs suche der Reifende nach einem Halt

möglichst in sich selbst. So strebe er in Kritik an der Tradition nach

einer Religion, die zu seinem Ich passe. Die „Richtung" der Entwicklung,
die ungefähr das 15.

—21. Lebensjahr umspanne, könne negativ, po-
sitiv oder auch schwankend sein, die „Verlaufsform" katastrophisch,
kontinuierlich oder „gemischt". „Beginn und Dauer" seien sehr ver-

schieden, da geistige und körperliche Entwicklung nicht parallel liefen

(S. 41). Von einer Bekehrung im Sinne Starbucks könne bei uns nur in

den Kreisen der Pietisten, Herrnhuter und Methodisten 101
gesprochen

werden. Auch die kontinuierliche Entwicklungsform, bei welcher der

Jugendliche kaum merke, daß er ein anderer werde, sei bei uns nicht

allzu häufig. In den meisten Fällen leide der Jugendliche doch unter

einer Depression und mache somit eine Entwicklung durch, die als

schwankend zu bezeichnen sei. In der Beurteilung der Proletarierjugend,
die O. Kupky weder aus eigener Erfahrung noch durch sein Quellen-

material kennt, weicht er von G. Dehn insofern ab, als er doch eine reli-

giöse Entwicklung annehmen möchte, wenn auch nur eine solche „zu reli-

giösen Surrogatbildungen" (S. 41).
Als Beitrag hat diese Arbeit ihren hohen Wert, ihre Ergebnisse können

9^ Kupky, O., Die religiöse Entwicklung von Jugendlichen.
^^ a. a. O. S. 78.

99
Kupky, O., Tagebücher von Jugendlichen als Quellen.

100
Otto, R., Das Heilige.

101 Verwiesen sei auf eine Leipziger Dissertation vorigen Jahres, die nicht mehr

berücksichtigt werden konnte : Leitner, H., Zur Psychologie jugendlicher Religiosi-
tät innerhalb des deutschen Methodismus.
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aber nur, wie Kupky selbst zugibt, für den gebildeten „literarischen"

Typ unter unseren Jugendlichen anerkannt werden.

Bemerkenswert ist der Versuch von Fritz Frisch und Hildegard

Hetzer, die religiöse Entwicklung des Jugendlichen nach dem Vorbilde

O. Ku-pkys nur auf Grund von Tagebüchern darzustellen, die, 40 an der

Zahl, zum größten Teile aus der Sammlung des Psychologischen In-

stituts in "Wien stammen. In Methode und Auffassung der allgemeinen
und auch der religiösen Entwicklung lehnen sie sich an die Psychologie
Charlotte Bühlers an, vor allen Dingen auch in der Einordnung der reli-

giösen Entwicklung in die verneinende und bejahende Phase, die in der

These gipfelt: „Vor allem ist aber die Hinwendung zum Religiösen etwas

Positives, und in ein positives Verhältnis zu irgend etwas zu treten, ist

dem Jugendlichen während der negativen Phase geradezu unmöglich."
102

Der Höhepunkt religiösen Ringens falle um das 16. und 17. Lebensjahr;
die meisten Äußerungen über Religion stammten nach den Tagebüchern
aus diesen Jahren. Um das 19. trete die Beruhigung ein. Das Gesamt-

ergebnis ihrer Untersuchung formulieren sie dahin: „Der Jugendliche
ist religiös, denn auch seine Abhängigkeitsbeziehungen zur "Welt der

objektiven "Werte sind als ein Versuch, die Welt auf diese Weise zu er-

klären, als Religion im weiteren Sinne aufzufassen,"
^^^ oder noch prä-

ziser gesagt: „Der Jugendliche ist -positiv religiös,"
"^^^ und zwar aus

innerer Entwicklungsnotwendigkeit heraus, weniger durch irgend-
welchen Einfluß seiner Umgebung. Diesem ist allenfalls eine sekundäre

Bedeutung beizumessen, denn „welche religiösen Inhalte er sich schließ-

lich aneignet, nicht die Tatsache, daß er sie sucht, beruht auf Einfluß des

Milieus, in dem erlebt." loö Die Einzelergebnisse sind sehr beachtlich, wir

werden auf sie noch an anderer Stelle hinzuweisen haben; die stati-

stische Bearbeitung des Materials mutet allerdings allzu schematisch, ja
zwecklos an.

Neuerdings, nachdem diese Arbeit schon im Rohbau fertiggestellt war,
erschien ein Werk über „Die religiöse Entwicklung im Jugendalter" von
E. Eichele. Der Überblick über die bisherige Forschung würde eine Lücke

aufweisen, wenn dies Werk unberücksichtigt bliebe. Die Arbeit ist als

die erste umfassende Behandlung des religiösen Problems im Jugend-
alter vom religionspsychologischen Standpunkte anzusehen, wenn E. Ei-

chele auch betont, „neben den Grundsätzen der Religionspsychologie in

gleichem Maße auch die Forderungen der Jugendpsychologie zu be-

rücksichtigen."
106 Dafür spricht seine kritische Stellungnahme zu der

Auffassung der Religion in den von ihm berücksichtigten jugendpsycho-
logischen Werken. Die mangelhafte Behandlung der religiösen Seite in der

jugendlichen Entwicklung führt er auf die „Einstellung der betreffenden

Verfasser zu Religion und Religiosität zurück" (S. 26). Man muß ihm

zustimmen, wenn er von jedem Jugendpsychologen, der über die Reli-

gion des Jugendlichen schreibt, eine Kenntnis der Religionspsychologie

102
pj-isch, Fr., und Hetzer, Hildegard, Die religiöse Entwicklung des Jugend-

lichen. S. 420.
103 a. a. O. S. 434.

"^^ a. a. O. S. 439.
^"^ Frisch und Hetzer. H., Die religiöse Entwicklung des Jugendlichen. S. 442.
^"^

Sichele, E., Die religiöse Entwicklung im Jugendalter. S. 38.
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und ihrer Methoden verlangt. Aber er geht zu weit, wenn er behauptet:

„Es 'zeigt sich eben auch hier deutlich, daß Religionspsychologie nur von

religiösen Menschen getrieben werden kann, so daß der Psychologe
nicht ohne weiteres auch Religionspsychologe sein kann" (S. 26). Die

Darstellung jeglichen religiösen Erlebens wird die religiöse Einstellung
des Darstellers irgendwie erkennen lassen. Es kann der jugendpsycholo-

gischen Forschung nur von Nutzen sein, wenn die Klärung des schwie-

rigsten ihrer Probleme von verschiedensten Seiten her in Angriff ge-
nommen wird. Die Ansicht E. Eicheies kann nur zu einer einseitigen Auf-

fassung führen, der die Objektivität letzten Endes fehlen muß.
E. Eichels stützt sich neben Selbst- und Fremdbeobachtung auf die

Selbstbiographien, die wir schon durch G. Bohne und E. Spranger kennen.

Neben ihnen zieht er auch Tagebücher heran, und teilweise auch Litera-

tur der Jugendpflege. Das angeführte Material ergänzt Eichele noch

durch eine indirekte Erhebungsmethode, indem er durch drei Aufsatz-

themen, die Jugendlichen „zur Beurteilung nicht der eigenen, sondern

fremder Religiosität" veranlaßt (S. 54). Die Themen lauten: „Welchen
Menschen nenne ich fremd?" „Was ist zum Frommsein nötig .^" und

„Haben die Menschen recht, die über Gott spotten?" (S. 55). Es kann

grundsätzlich nichts dagegen eingewandt werden, möglichst viel Ma-
terial mannigfacher Art heranzuziehen. Bedenklich scheint es aber, das

Material ohne Berücksichtigung der Zeitunterschiede, die doch durch die

Selbstbiographien, die Literatur der Jugendpflege und die Aufsätze der

Schüler gegeben sind, auszudeuten. Denn abgesehen von der Verschie-

denheit des Materials ist der Jugendliche aus der Jugendpflege von ganz
anderen Milieubedingungen abhängig als der Jugendliche des 19. Jahr-

hunderts, dessen religiöse Entwicklung sich in den benutzten Autobio-

graphien widerspiegelt. Wesentliche neue Gesichtspunkte bringt E. Ei-

chele nicht. Auch er stellt drei typische Entwicklungsformen fest: eine

kontinuierliche ohne Konflikte, eine revolutionäre mit „heftigen Stößen

und Durchbrüchen" und eine Entwicklung, in der sich der Jugendliche

ruhig und gründlich mit den geistigen Werten, die der überkommenen

Religion zu widersprechen scheinen, auseinandersetzt. Dabei hält auch er

an drei Entwicklungsrhythmen, wie sie E. Spranger
lO'^ für die allgemeine

Entwicklung herausgearbeitet hat, fest, um aber zu betonen, daß wir uns

diese „religiöse Entwicklungslinie" nicht als „geschlossene Linie", son-

dern als „eine aus vielen einzelnen Punkten zusammengesetzte Figur" zu

denken haben (S. 217). Innerhalb jeder dieser KffifiNi<Sklungsepochen
wechselt das religiöse Interesse mit Gleichgültigkeit in ganz verschie-

dener Dauer. Vorsichtig abwägend glaubt er die Frage nach der Reli-

giosität der Jugend nicht mit einem Ja oder Nein beantworten zu dürfen
j

er hält sich zwischen den extremen Anschauungen in der Mitte, wenn er

sagt: „Man kann darum nur sagen, daß die Jugend religiöser ist, als alle

diejenigen glauben, die ihr Urteil an dem äußeren Gebaren der Jugend
und ihrer Haltung gegenüber Kirche und traditioneller Religion gebildet
haben. Man darf die Jugend aber andererseits auch nicht als aus-

gesprochen religiös bezeichnen, weil sie dafür wieder viel zu sehr von
107

spranger, E., Psychologie des Jugendalters. S. 332.
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anders gerichteten Interessen, Wünschen und Trieben in Anspruch ge-

nommen wird, ganz abgesehen davon, daß ,das Letzte sich nicht un-

geklärten Menschen offenbart'
"

(S. 348).

Damit kann der Überblick über die Erforschung der religiösen Ent-

wicklung des Jugendlichen abgeschlossen werden. Die Spezialisierung
unseres Themas erheischt aber auch eine Übersicht über die Arbeiten, die

neben der rein jugendpsychologischen Wissenschaft das religiöse Pro-

blem speziell in der Jugendbewegung abhandeln. Sie sei hier angefügt.

2. Die Beurteilung des religiösen Erlebens in den Abhand-

lungen über die Jugendbewegung
Die Frage nach dem Inhalt und nach der Bedeutung des religiösen Er-

lebens innerhalb der Jugendbewegung ist im Rahmen der Arbeiten über

die Jugendbewegung ganz verschieden angefaßt und dem entsprechend
beantwortet worden. Die Lösung dieses Problems mußte dadurch er-

schwert werden, daß in dieser Bewegung noch alles im Fluß war, wirk-

lich Positives noch nicht da sein konnte. Wenn trotzdem Versuche unter-

nommen wurden, so sind sie im tiefsten Grunde durch das Verlangen der

älteren Generation motiviert, sich im Verein mit der jüngeren Generation

aus der religiösen Krise herauszuarbeiten, unter der sie selbst auch litt.

Jedenfalls ist die Jugendbewegung nicht zuletzt dadurch allzu früh ins

Problematisieren, auch über ihre eigene Bedeutung gekommen. Es war
H. Blüher,^^^ der den Wandervogel in seinem wahrsten Wesen zu deuten

suchte. Sein Blick war zu sehr auf das Erotische gerichtet, als daß er die

religiöse Welt des Wandervogels in der ihr gebührenden Weise hätte

würdigen können. Mußte er doch gerade durch das wenig hervor-

stechende religiöse Leben im Wandervogel in seiner Einseitigkeit be-

stärkt werden. Auch der ehemalige Wandervogel H. E. Schomburg geht
nur kurz auf die religiöse Frage ein. Es wäre ihm durchaus zuzustimmen,
wenn er sich von der Einsicht hätte leiten lassen, daß auf die junge

W.-V.-Bewegung jeder Deutungsversuch nur störend und verwirrend

wirken könnte. Aber allzu deutlich will er mit einer Geste diese schwie-

rige Frage umgehen, wenn er schreibt: „Darüber möchte ich nicht viel

sagen. Mir sind die Wege, die in jugendlichen Herzen die religiöse Ehr-

furcht geht, viel zu heilig dazu, als daß ich meine Erfahrungen auf

diesem Gebiete vor allerhand unheiligem Volke auspacken möchte." 1°^

Solche Bemerkungen besagen nichts, besonders wenn Schomburg darin,
daß die Wandervögel Gottesdienste in einem idyllischen Dörfchen auf-

suchen, das Erwachen echter Religiosität sieht. Es spricht aus ihm zu sehr

der Pfarrer. Mit Recht sieht H. Schlemmer darin ästhetisch-romantische

Motive, „romantische Schwärmerei".1^°
Allerdings glaubt er schon vor

dem Kriege eine Umwandlung im W.-V. wahrnehmen zu können; denn
der W.-V. habe schon damals erkannt, daß ganzes, volles Menschentum
ohne Religion nicht erreichbar sei. Dieses Verlangen müßten die „freien
"^"^

Blüher, H., Der Wandervogel als erotisches Phänomen.
^"3

Schomburg, Der Wandervogel, seine Freunde und seine Gegner. S. 97.
^^°

Schlemmer, H., Die religiöse Bedeutung des Wandervogels. S, 515.
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Protestanten" (S. 517) verstehen und sich des Wandervogels annehmen.

Diese Tendenz beherrscht auch seine anderen Abhandlungen.^ In ihnen

will er das religiöse Erleben der Jugendbewegung in drei Typen „ju-

gendlicher Frömmigkeit" (S. 175) erfassen. Aber dieser Begriff „Fröm-

migkeit" ist nicht fest umrissen genug, als daß er für solche generelle

Auffassung grundlegend sein könnte. Darum fordert H. Schlemmer eine

eingehendere Behandlung der religiösen Frage, als es vor ihm 'Ch.

Herrle'^^^ getan hatte. Dieser hatte das Problem kurz abgetan, indem er

darin, daß sich die Jugendbewegung wieder mehr zur Religion hin ent-

wickle, ohne tiefere Begründung einen Rückgang, eine Einbuße an Eigen-
leben erblicken zu müssen glaubte. An anderer Stelle äußert er sich in

dem gleichen Sinne: „Ebensowenig halte ich die religiöse Bewegung für

eine Jugendbewegung, sondern für eine jungevangelische und jungkatho-
lische Bewegung."

113

Mit der freideutschen Jugend befassen sich die Arbeiten von P. Na-

tor-p, A. Messer, K. Ahlhorn und P. Villich. P. Natorp charakterisiert die

selbstbewußte, gewissermaßen auf dem Höhepunkt stehende Jugend-

bewegung von 19 13, wenn er sagt: „Gott scheint entthront, der Mensch
selbst zum Gott gemacht, wenn man sagt, daß er sich selber bilden, aus

sich selbst sein Leben, sein ganzes Sein sich gestalten solle." 11* Über ihre

weitere Entwicklung bis gegen Ende des Krieges äußert sich A. Messer

in seiner Geschichte der freideutschen Jugendbewegung, zu der er als

Quelle deren Schrifttum benutzt, sehr zurückhaltend, indem er die reli-

giöse Frage nur kurz berührt. Er stellt nur fest, daß in den ersten vier

Jahrgängen dieser Zeitschrift religiöse Fragen in breiterem Rahmen nicht

debattiert, wohl aber gestreift würden. In „gelegentlichen Äußerungen"
(S. 40)

11^ bekunde sich religiöser Sinn. Er ist vorsichtig genug, aus

diesen Meinungen einzelner auf die religiöse Haltung der gesamten

Bewegung zu schließen. Noch zurückhaltender ist K. Ahlhorn, einer

der Führer dieser Bewegung. Wer eine völlige Ablehnung alles

dessen, was mit Religion zusammenhängt, erwartet hat, wird enttäuscht

sein. Seine Einstellung ist ein Beweis dafür, wie stark die Jugend-

bewegung doch an die gegebenen Kulturtatsachen gebunden ist und sich

mit ihnen abfinden muß. Nichts von radikalen Forderungen, sondern nur

die nach einer Reform der bestehenden Kirche, deren Ziel eine neue

Kirche sein müsse, „die eine Heimstätte der lebendigen Lehre vom gött-
lichen Leben ist, die die Lehre Christi und den Lebenswandel des größten
und gütigsten Menschen aller Zeiten in leuchtenden Bildern vor dem
Volke aufrichtet, und deren Diener im eigenen Leben die Lehre Beispiel

gebend vorleben." iiß Gewiß ist dies die subjektive Anschauung K. Ahl-
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horns aus einer späteren Zeit; aber ist sie nicht anzusehen als diejenige

eines sehr großen Teiles derer, die ihn als ihren Führer anerkennen ? Ein

sicherer Schluß darf jedenfalls aus einer solchen Art der Behandlung
einer wichtigen Frage gezogen werden: Das Religiöse in seiner objek-
tiven Form fordert immer wieder zur Erörterung heraus, ohne daß ihm

eine überragende, bestimmende Stellung eingeräumt wird. In ganz be-

sonderer Art sieht P. üillich das freideutsche religiöse Leben. Eigenartig
schon seine scharfe Einengung des Begriffes Jugend, augenscheinlich auf

die freideutsche Jugend zugeschnitten: „Immer ist das Unendliche das

Element, in dem die Seele der Jugend sich findet. Jugend ist Erfaßtsein

vom Unendlichen, und darum : Jugend ist Religion." Klar hat er erkannt,
daß die Jugend der Mystik zugänglich ist; aber es ist nicht mehr die

Naturmystik, sondern eine Art Menschenmystik oder humane Mystik:

„Der Mensch ist der Christus unserer Jugend. Nicht der empirische

Mensch, auch nicht ein abstraktes Ideal, sondern das Menschliche in

jedem. Das will sie freimachen." „Der freie, geistige, gütige Mensch ist

das Ziel der religiösen Sehnsucht,"i^' die in einem religiösen Sozialismus

ihre Erfüllung finden muß. Offensichtlich will P. Zwillich eine Brücke

zur proletarischen Jugendbewegung schlagen.
Wenn Schult ^^^ und Engelhardt^^^ auf das religiöse Problem so gut

wie gar nicht eingehen, ist diese Tatsache nicht anders zu deuten, als

daß sie beim jungen Proletarier sehr wenig religiöses Leben annehmen.

Behandelt auch K. Bondy 120 in streng methodischer Art — dadurch hebt

sich diese Arbeit aus dem Rahmen der hier angeführten heraus — diese

Bewegung sehr ausführlich, so weiß auch er über die Religion nur wenig
zu sagen. Vielleicht ist es darauf zurückzuführen, daß in dem sonst so

ausführlichen Fragebogen die Religion nicht erwähnt wird. War es

Absicht.'' Jedenfalls wagt er kein festes Urteil zu fällen, wenn er aus-

führt: „Die Stellung zur Religion ergibt sich aus dem marxistisch-dar-

winistischen Weltbild. Ein Unterschied zwischen Kirche und Religion
wird nicht gemacht: die Kirche ist lediglich dazu da, um das ,Volk zu

verdummen', eine Waffe der Ausbeuter gegen das Proletariat; Pfaffen

und Militaristen reichen sich die Hand; es ist selbstverständlich, daß
man Atheist ist." Dann aber fährt er fort: „Ich kann es nicht beweisen,
wenn ich annehme, daß diese Irreligiosität unecht und angelernt ist, daß
letzten Endes etwas Tiefreligiöses in den Menschen der p. J. B. steckt,

ebenso wie man die b. J. B. als eine religiöse Bewegung ansehen kann."i2i

Damit läßt er die Vermutung zu, daß in der Arbeiterjugend mehr Re-

ligion vorhanden sei, als man nachzuweisen vermöge. Gerade hier harrt

das religiöse Problem noch am meisten der Bearbeitung und Lösung.
Klarer scheinen die Dinge zu liegen, wenn wir uns den Arbeiten zu-

wenden, die von Männern stammen, die inmitten der evangelischen Ju-

gendpflege und -bewegung stehen, den Schriften von L. Cordier, O. und

11'?
Xlillich, P., Die Jugend und die Religion. S. 9—12.

11^
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W. Stählin. Es soll das hohe Verdienst dieser Jugendführer keines-

wegs geschmälert werden, wenn gesagt werden muß, daß sie das

religiöse Leben in der Jugendbewegung gar zu sehr von ihrem Lager
aus sehen. Sie glauben und hoffen im Interesse der Kirche, daß die

Jugendbewegung durch die Entdeckung Luthers und des Evangeliums
und durch die Begegnung mit dem modernen Protestantismus „sich selbst

im stärksten Maße als Träger des Willens einer neuen evangelischen
Kirche'122 fühle, wenn sie auch noch nicht „auf dem Boden" der heutigen
Kirche stehe. L. Cordier^^^ sieht dies Streben mehr im Christdeutschen

Bund, O. Stählin 123 in der Neuwerk-Bewegung verkörpert. In derselben

Richtung, aber mit der katholischen Kirche als Ziel, bewegen sich die

Ausführungen von H. Merz.^^^ Vom rein katholischen Standpunkt aus

beurteilen Fr. W. Förster und besonders R. Guardini^^^ die Jugendbe-

wegung, um ihr bei ihrem Suchen nach festen Formen führend zur Seite

zu stehen. R. Guardini stellt die Liturgie in den Mittelpunkt des katho-

lischen religiösen Lebens. Auch A, Köberle nennt die katholische Jugend-

bewegung eine „ausgesprochene eucharistische-liturgische Bewegung".i25
Schon durch die Gruppierung dieser Abhandlungen sollte angedeutet

werden, daß die Autoren alle nur eine Gruppe in der Jugendbewegung
oder von einer Gruf-pe aus die ganze Bewegung beurteilen. Welches sind

nun die Quellen, aus denen sie schöpfen ? Wo sie nicht angegeben werden
— und das ist bei den meisten der Fall —

,
ist es das eigene Schauen oder

das persönliche Miterleben in einem immerhin begrenzten Kreise. So

wertvoll solch persönlicher Einblick auch ist, er kann doch irreführen,
vor allem bei der Beurteilung außenstehender Verbände. Ferner wird
das religiöse Problem meist von einer falschen Voraussetzung aus be-

handelt, indem bei der Analyse der Religiosität des Jugendlichen nicht

der Maßstab jugend-psychologischer Methoden und Forschungsergeb-
nisse zugrunde gelegt wird. Diese Frage führt uns zu dem engeren
methodischen Teile.

3. Methode und Aufgabe

a) Jugendbewegung und Jugendalter.

Wenn einleitend diese Untersuchung als ein Beitrag zur Jugendpsy-

chologie bezeichnet worden ist, so ergibt sich aus der engeren Fassung
unseres Themas eine wichtige Frage. Denn der Gegenstand der Jugend-

psychologie ist der Mensch im Jugendalter, unsere Untersuchung dage-

gen soll sich auf die Jugendbewegung beschränken. Wie verhalten sich

die beiden Begriffe zueinander ?

Das Jugendalter umfaßt in physiologischer Deutung die Zeit der

seelischen Umwandlung, die vorwiegend „durch den körperlichen Pro-

zeß der Geschlechtsreifung" (Ziehen) oder durch das Hervortreten der

„primären und sekundären Geschlechtsmerkmale" (Ch. Bühler) gekenn-
122
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zeichnet ist. Wenn sich schon für die sexuelle Reifung genaue Grenzen

schwer angeben lassen, so kann die seelische Reifung schwerlich scharf

abgegrenzt werden. Jedenfalls fällt sie mit der körperlichen Reifung
zeitlich nicht zusammen. Sie ist, wenn auch starke Verfrühungen und

eine zu lange Ausdehnung der psychischen Pubertät als Seltenheit anzu-

sehen sind, von längerer Dauer als die körperliche, da sie mehr als

diese von Milieubedingungen, in Sonderheit von der Kompliziertheit
der jeweiligen Kultur, abhängig ist. Aus diesem Grunde ist bei einer

Normsetzung für die Zeit der religiösen Reifung noch mehr Vorsicht ge-
boten. Wenn O. Kupky für sie das 14. bis 21. Lebensjahr angibt, so

mag diese Angabe dahin verstanden werden, daß die Periode des den

Jugendlichen beunruhigenden Ringens als abgeschlossen gelten kann, etwa

in dem Sinne der Ausführungen Sprangers: „Nur so viel sei gesagt, daß
sein Beginn" (des reifen Lebens!) „sich hier wie in allem anderen ankün-

digt durch eine allmählich eintretende Beruhigung und Sammlung. Auch
bei durchaus frommen Naturen verschwindet jetzt die Glut und Fieber-

haftigkeit der religiösen Empfindungen. Freilich ist damit gerade auf

religiösem Gebiet fast niemals ein endgültiger Gleichgewichtszustand
erreicht. Später kommen neue Stürme, die manchmal wie Nachschübe

jener ersten Sturm- und Drangzeit, manchmal aber auch geradezu neue

Epochen bedeuten. Ganz reif zu sein, ist niemandem beschieden."i26

Solche Entwicklungserscheinungen hat aber die Jugendpsychologie nicht

mehr zu untersuchen; sie muß sich gegen die Erwachsenenpsychologie

abgrenzen. Ungefähr das 25. Lebensjahr mag als Abgrenzung nach oben

gelten, wenn auch noch nicht immer von einer „festen Geistesstruktur

des erwachsenen Mannes oder der Frau"i27 gesprochen werden kann.

Ferner hat die Jugendpsychologie ihre Aufgabe darin zu sehen, die

Entwicklung des Jugendlichen aller Volksschichten, aller Länder und
aller Zeiten zu erforschen, um allgemeingültige Züge herauszuarbeiten.

Gegenwärtig allerdings ist sie von diesem Ziele noch weit entfernt.

Mit was für Jugendlichen und mit welchem Lebensalter haben wir

es nun in der Jugendbewegung zu tun?

Die im Schrifttum der Jugendbewegung oft vertretene Ansicht,

Jugend im wahrsten Sinne sei nicht von einer willkürlich, je nach der

Einstellung festgesetzten Altersgrenze abhängig, muß abgelehnt werden.
Es soll nicht in Abrede gestellt werden, daß ein Mann in reifen Jahren,

ja in hohem Alter jugendlich empfinden, sich, wie man gern sagt, „ein

junges Herz ins Alter hinüberretten" kann. Dabei braucht man nicht an
den bedenklichen Typ des „ewigen Wandervogels" zu denken, sondern
an den in gesunder körperlicher und seelischer Entwicklung heran-

gereiften Menschen, der „seinen Mann im Leben steht", dabei aber doch

jederzeit mit der Jugend mitfühlen kann. Glückliche Menschen! Zu
ihnen sollte jeder Erzieher gehören. Eine jugendpsychologische Unter-

suchung aber erfordert eine Abgrenzung des Begriffes Jugend dem
Lebensalter nach. Demnach sollen in der Jugendbewegung die reifenden

Menschen vom ungefähr 12. bis 25. Lebensjahr zur Jugend gerechnet
werden. In der Hauptsache wird es sich um den Jugendlichen männ-
^^*
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liehen Geschlechts handeln müssen, da in der Jugendbewegung bis

auf verschwindende Ausnahmen Mädchen kaum hervortreten. Wohl
treffen wir in der Jugendbewegung Jugendliche aus allen Schichten des

Volkes an; aber diejenigen, die hervortreten, stellen einen Typ dar, der

sich durch eine besondere Aktivität auszeichnet. Die deutsche Jugend-

bewegung — nur um diese kann es sich handeln — ist der Zusammen-
schluß junger Menschen, die ohne Einfluß Älterer ihren eigenen Lebens-

stil bauen, eine ihrem ureigensten Wesen, ihrem Empfinden gemäße
„Jugendkultur" schaffen wollen. Sie wollen schöpferisch sein, ohne sich

den Weg weisen zu lassen. Mit der stetig sich übersteigernden Kultur

mußte dem Jugendlichen die Aneignung einer solch hohen Kultur immer
schwerer fallen. Die Jugendbewegung ist unter diesem Gesichtspunkte
nichts anderes als der Versuch eines Ausweichens vor einem schier un-

erträglichen Drucke. Sie sucht die Entlastung zunächst dadurch, daß sie

zeitweise dem Kulturleben zu entfliehen sucht, um sich „Freizeit" zu

schaffen. Sie will für sich sein; wie und von wem sie geführt sein soll,

will sie selbst bestimmen. Die so Erwählten gehören vorwiegend der

reiferen Jugend an. Mit anderen Worten gesagt: Die Jugend will jung
sein, im tiefsten Sinne des Wortes, frei sein in Tat und Wort. Demnach
kann erwartet werden, daß wir in der Jugendbewegung den wahren

Jugendlichen antreffen, soweit es inmitten unserer Kultur überhaupt
nur möglich ist; denn gänzlich kann der junge Mensch ihre Einflüsse

nicht abstreifen. Er will es auch nicht, weil er die Unmöglichkeit selbst

einsieht. In Anbetracht dieser Tatsache kann schon das Vorhaben, die

Jugendbewegung zum Ausgangspunkt einer wissenschaftlichen jugend-

psychologischen Untersuchung zu wählen, als gerechtfertigt gelten. In

anderen Zusammenhängen werden Bedeutung und Sinn der Jugend-

bewegung noch näher beleuchtet werden müssen (vgl. S. 44 ff., S. 48 ff.

und 49). Solche Gruppen, die frei von aller Autorität sind, gibt es, wie

oben angedeutet wurde, kaum. Trotz aller Gegenwehr konnte es nicht

ausbleiben, daß die Jugendlichen nach vorbildlichen Führern riefen, die

sie in hingebungsvollem Vertrauen selbst wählten, die nur darauf be-

dacht sein sollten, taktvoll zu führen, aber nicht zu bevormunden. Wie
oft ist leider dies wundervolle Vertrauen, dessen nur die Jugendseele

fähig ist, mißbraucht worden. Bei dieser allgemein zu beobachtenden

Entwicklung der Jugendbewegung näherte sie sich wieder der anfangs so

schroff abgelehnten Jugendpflege. Und diese andererseits konnte sich

dem Geiste der Jugendbewegung nicht entziehen; sie entlehnte bei ihr,

glich sich dieser wiederum in vielen Punkten, besonders in dem des Le-

bensstils, an. Dadurch wurde die Grenze zwischen Jugendbewegung und

Jugendpflege, so scharf sie auch anfangs gezogen war, wieder allmählich

fließend, so daß es mitunter schwer zu entscheiden ist, mit welcher von

beiden Strömungen man es zu tun hat. Bezeichnend ist die häufige

Behandlung dieses Themas in dem beiderseitigen Zeitschriftentum. Diese

Entwicklung ist zu begrüßen, sowohl im Interesse der Jugendbewegung
als auch im Hinblick auf die Jugendpflege; denn dadurch scheinen beide

zu einem befriedigenden Ausgleich zwischen der Betonung der Selbst-

verantwortlichkeit und der Anerkennung einer Autorität zu gelangen.
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Diese Tatsache macht aber ein Hinübergreifen auf das Schrifttum der

Jugendpflege nötig; allerdings ist ein Eigenleben der Jugendlichen unbe-

dingte Voraussetzung. Denn bei einer zu engen Fassung des Begriffes

Jugendbewegung müßten religiöse und politische Jugendgruppen unbe-

rücksichtigt bleiben,i28 deren Schrifttum eine wertvolle Fundgrube für

die Klärung unseres Problems ist.

b) Religion und religiöses Erleben

Unsere Aufgabe soll es sein, das religiöse Erleben in der Jugendbe-

wegung nach deren Schrifttum zu verstehen und darzustellen. Sie kann
aber nur gelöst werden, wenn wir wissen, was unter religiösem Erleben

zu verstehen ist. Der gegebene Weg wäre, von der Religionsphilosophie
und Religionspsychologie, die sich mit dem Wesen der Religion und des

religiösen Erlebens zu befassen haben, eine Begriffsbestimmung zu über-

nehmen. Aber hier werden wir im Stich gelassen. Denn trotz intensiver

Arbeit in diesen Wissenschaften ist man bis heute weder zu einer von der

Wissenschaft allgemein anerkannten Auffassung der Religion noch der

psychischen Struktur des religiösen Erlebens gelangt. Wir können im

allgemeinen vier Grundanschauungen feststellen, von denen jede einzelne

immer wieder in neuen Systemen vertreten wird. Die erste geht auf

Schleiermacher Zurück, der in dem Gefühl der „schlechthinnigen Ab-

hängigkeit" von Gott den Wesenskern der Religion sah. Ihm gegenüber
vertrat schon Hegel eine mehr intellektualistische Richtung, indem er

neben dem Gefühl eine Verbindung von Vorstellungen und Begriffen als

die Urerscheinung bezeichnete. Kant dagegen erblickte das entscheidende

Merkmal der Religion im Sinne seines Voluntarismus im Willensvorgang.
Wir erkennen hier deutlich die Auffassung der älteren Psychologie, die

im Fühlen, Denken und Wollen die drei Hauptfunktionen der Seele er-

kannte. Schließlich war der religionspsychologischen Forschung die Re-

ligion ein Gesamtgefüge, ein komplexes Gebilde, in dem alle drei Funk-
tionen in gleichem Maße enthalten sind. Diese Anschauung stellt einen

Versuch der Synthese dar zu dem Zwecke, der Religion eine über-

ragende Stellung im Seelenleben zu geben. Allen Definitionen gemeinsam
aber ist die Tendenz auf das Transzendente. Einige charakteristische

Begriffsbestimmungen seien angeführt. Wir lesen bei H. Scholz: „Reli-

gion im empirischen Vollsinne des Wortes ist, esotorisch betrachtet, die

Bestimmtheit des menschlichen Geistes durch das Zu- und Abströmen
des Gottesbewußtseins."i29 Das Göttliche muß „als ein akosmistischer

Tatbestand von unvergleichlichem Seins- und Wertgehalt erlebt wer-

den,"i3o auf Grund einer besonderen Erfahrung, eben der religiösen, die

ebenfalls „als ein akosmistisches Erlebnis charakterisiert wird von un-

vergleichbarem Seins- und Wertgehalt".
i^o Dadurch wird die Religion

gegen die Metaphysik, Ethik, Ästhetik und Erotik scharf abgegrenzt.i^i
Auch G. Wobbermin macht die religiöse Erfahrung als letzte Instanz

für alle religionswissenschaftliche Arbeit geltend. Er definiert Religion

128
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folgendermaßen: „Als Wesen der Religion ergab sich uns das Be2;ie-

hungsverhältnis des Menschen zu einer von ihm geglaubten und im
Glauben geahnten Überwelt, von der er sich abhängig fühlt, in deren

Schutt: er sich geborgen weiß und die ihm Ziel der Sehnsucht ist."i32 jn

seiner feinsinnigen Schrift „Das Heilige" sucht R. Otto das "Wesen der

Religion im Göttlichen zu erfassen, aber nicht in der Liebe Gottes, son-

dern in dem Heiligen und Schauervollen. Das Heilige nennt er, um das

Sittliche nicht mit einzubeziehen, das „Numinöse'V^s das religiös My-
steriöse das „Ganz andere".i33 So sucht er das Irrationale in der Idee

des Göttlichen in seinem Verhältnis zum Rationalen zu begreifen. Er
kommt zu dem Resultat, daß die beiden Elemente sich in jeder Religion
die Waage halten müssen. „Daß in einer Religion die irrationalen Mo-
mente immer wach und lebendig bleiben, bewahrt sie davor, Rationa-

lismus zu werden. Daß sie sich reich mit rationalen Momenten sättige,

bewahrt sie davor, in Fanatismus zu sinJsen oder darin zu beharren, be-

fähigt sie erst zu Qualitäts-, Kultur- und Menschheitsreligion.. Daß beide

Momente in gesunder und schöner Harmonie stehen, ist wieder ein

Kriterium, woran die Überlegenheit einer Religion gemessen werden

kann, und zwar gemessen an einem ihr eigenen religiösen Maßstabe."i34

Der Mensch beschäftigt sich mit diesem Irrationalen, aber als etwas

Absolutes „überschreitet es die Grenzen unserer Fassungskraft'V^ö eben

weil es etwas ganz anderes ist, „das durch Art und Wesen" dem Wesen
des Menschen „inkommensurabel ist".i36 Es ist das Kreaturgefühl, das

der Mensch in seinem religiösen Erleben in besonderem Maße erfährt.

Diesen Abstand zwischen Gott und Mensch läßt Fr. Heiler 1^7 den einen

seiner religiösen Typen, den „prophetischen", erleben, während der

„mystische" nur in dem Aufgehen in die Gottheit echtes religiöses Er-

leben sieht.

Religionsphilosophie und -psychologie werden sich mit der Tatsache

abfinden müssen, daß eine allgemein anerkannte Definition kaum zu

geben ist. Wenn man auch vom religionsgeschichtlichen Standpunkte aus

die objektive Religion als Kulturphänomen nach ihren objektiven Daten

eindeutig zu beurteilen vermag, in dem Verstehen des subjektiven reli-

giösen Erlebens kann man nur von seinem eigenen persönlichen Erleben

aus dasjenige eines anderen Individuums zu verstehen suchen. So muß
jede Begriffsbestimmung subjektiv gefärbt sein, nur darf sie es nicht aus-

schließlich sein. In einer wissenschaftlichen Untersuchung muß sie neben

der subjektiven Erfahrung auch diejenigen anderer berücksichtigen, um
zu einem Begriffe zu gelangen, mit dem das religiöse Erlebnis möglichst
vieler Individuen zu umfassen ist. Insofern muß jede Behandlung eines

religiösen Problems eine eigene Begriffsformulierung von Religion und

religiösem Erleben vorausschicken. Sie darf nicht nur entlehnen, da

jedes echte religiöse Erlebnis rein individuell ist, einzigartig. Religion
muß m. E. die Bejahung der Existenz eines Irrationalen, das der Mensch
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mit seinem rationalen Denken nicht begreifen kann, in sich schließen.

Religiöses Erleben sei dementsprechend das gewisse Gefühl der Zu-

gehörigkeit und Abhängigkeit von diesem Übersinnlichen, das der

Mensch wie ein Aufleuchten aus einem ewigen Dunkel erlebt. Damit

soll nicht gesagt sein, daß es sich beim religiösen Erleben ausschließlich

um eine emotionale Einstellung handle; das Gefühl muß, wenn auch

intuitiv, einen Gedankenkomplex in sich schließen oder in unmittel-

barem Gefolge haben. Fassen wir die Seele als Ganzes, so müssen auch

beim religiösen Erleben alle Saiten anklingen,i38 es ist nach W. Stern

auch ein „personales" Erleben.

Wenn schon das erlebende Individuum infolge der Unvollkommenheit

der Ausdrucksmittel nicht in der Lage ist, das auszudrücken, was es

in den Tiefen seiner Seele erlebt hat, wieviel weniger kann es derjenige,
der es nachfühlend verstehen will. So sieht sich die Religionspsychologie
vor eine schier unlösbare Aufgabe gestellt, bis jetzt mußte sie sich dar-

auf beschränken, nur sekundäre Bestandteile eines solchen Erlebnisses,

an dem die ganze Seele beteiligt ist, analysierend herauszuschälen. Dabei

wird es sich darum handeln, von der religiösen Anlage ausgehend die

auslösenden Reize und die Einwirkungen der Umwelt in positiver oder

negativer Richtung festzustellen, um so die Eigenart des Verlaufes inner-

halb des gesamten Seelenlebens und seine Nachwirkung auf die Gesamt-

persönlichkeit und seine Äußerung im Leben zu erkennen. In induktiver

Methode kann sie dann durch den Vergleich verschiedenartiger religiö-
ser Erlebnisse bei möglichst vielen Individuen einen Durchschnittstyp
konstruieren.

Was kann nun von den Ergebnissen und Methoden der Religions-

philosophie und Religionspsychologie für unsere Zwecke übernommen
werden.? Beide Wissenschaften gehen in ihrer Arbeit von der Religion
des Erwachsenen aus, die sie normalerweise als ein festes Gebilde an-

sehen. Die Religionspsychologen Deutschlands sind in der Erfor-

schung gerade der religiösen Entwicklung nicht weit vorangekommen.
Noch immer suchen sie nach dem Vorbilde W^. Wundts vorwiegend auf

völkerpsychologischem Wege zu einer Klärung zu gelangen. Die Arbeit

an dem genetischen Problem liegt heute noch bei der Jugendpsycholo-
gie.139

Diese hat es ausschließlich mit einem Gegenstande zu tun, bei dem
normalerweise eine ständige Entwicklung vorauszusetzen ist. Durch den
Verlauf der allgemeinen Entwicklung muß auch die Art des religiösen

Erlebens, wenn auch nicht ausschlaggebend, bedingt sein. Das Werden
des jungen Menschen, besonders desjenigen der Jugendbewegung, mit
dem wir uns ja in erster Linie zu befassen haben, wird aber wesentlich

beeinflußt durch dessen bewußte oder aktive Stellungnahme zur Kultur
und ihren objektiven Werten, mit denen er sich auseinanderzusetzen hat,
um ein aktives Mitglied seiner Kulturgemeinschaft zu werden. Zu ihnen

gehören auch die objektiven Religionen seines Kulturkreises. Der Kultur

^^^
Vgl. Hoffding, H., Erlebnis und Deutung. 1927.

—
Vgl, Hoffmann, P., Das

religiöse Erlebnis. 2. Aufl. Berlin 1925.
139

Ygi Gruehn, W., Religionspsychologie. S. 123.
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und mit ihr ihren Religionen steht nun der junge Mensch keineswegs

selbständig gegenüber. Bis zu dem Augenblicke, wo er zur Selbstkritik

erwacht, hat er bereits in ihnen und von ihnen gelebt, ist von ihrer

Geistes-, Begriffs-, und Gefühlswelt, von den geschichtlich gewordenen
Begebenheiten gebildet worden. Alles Vorbeireden an diesen Daten führt

ins Uferlose und Zwecklose, indem der Begriff Religion zerflattert

und schließlich nichts mehr besagt. Mag es auch manchem widerstreben,
die Religion in diesen „Gehäusen"i*o zu sehen, für eine Darstellung des

religiösen Erlebens des Jugendlichen darf es keinen anderen Weg geben,
als es zunächst an dem Maßstabe der objektiven Religionen zu beur-

teilen.i*! Wenn wir aber die Entwicklung als eine gewisse Revolution,
in geistiger Hinsicht ein Suchen nach etwas Neuem, ein Experimen-
tieren mit allen Möglichkeiten ansehen, dann werden wir auch über

diesen Rahmen hinaus auf die Grenzgebiete der Religion überzugreifen
haben. Daß es diese Übergänge geben muß, folgt aus der Hineinstellung
der Religion in die Gesamtheit der Kulturwerte. Wie weit wir auf diese

Grenzgebiete übergreifen müssen, wird das Quellenmaterial zu bestim-

men haben. Insofern brauchen wir uns an die oben angeführten Begriffs-

bestimmungen bei der Darstellung -jugendlichen religiösen Erlebens nicht

unbedingt gebunden zu fühlen, wenn sie auch im allgemeinen als Richt-

schnur bei diesen Exkursionen gelten möchten. Wie endlich religiöses

Erleben aus dem Schrifttum der Jugendbewegung heraus zu erkennen

ist, dafür Wege zu weisen, ist Gegenstand des folgenden Kapitels.

c) Methode und Aufgabe
Unter Hinweis auf die kritischen Bemerkungen in dem. Überblick

über die Arbeiten, die sich auf unser Problem beziehen, können wir uns

nunmehr mit einer kurzen Zusammenfassung der in der Jugendpsycho-

logie angewandten Methoden und des benutzten Quellenmaterials be-

gnügen. Als erste und älteste Methode ist die der Eigenbeobachtung zu

nennen, die auch heute noch die Grundlage aller psychologischen Metho-

den bildet; denn von dem Rückerinnerungsvermögen wird die Fähigkeit,
das Seelenleben eines anderen zu deuten, abhängen. Danach ist auch ihr

Wert anzuschlagen. Die möglichen Fehlerquellen sind augenscheinlich.
Allzu leicht deutet der Mensch spätere Erkenntnisse in frühere Erleb-

nisse hinein. Darauf ist auch das Augenmerk bei der Beurteilung fremder

Eigenbeobachtung zu richten, die in Autobiographien und Romanen ihren

literarischen Niederschlag gefunden hat. Zu diesem Quellenmaterial,
ebenso zu Tagebüchern, Briefen, Aufsätzen (Erlebnisaufsätzen), Gedich-

ten u. a., die auch hierher gehören, ist schon gelegentlich Stellung ge-
nommen worden. Die Eigenbeobachtung findet ihre Ergänzung in der

Fremdbeobachtung. Nur auf diesem Wege vermögen wir über die sub-

jektive Erkenntnis hinaus zu einem allgemein gültigen Urteil vorzu-

1*0
Jaspers, K., Psychologie der Weltanschauungen. S. 3040.

1*1
Vgl. Litt, "Ch., Religion und Kultur. In „Die Erziehung". 2. Jahrg. 2. Heft. —

Stern, W., Religionspsychologische Untersuchungsmethoden im Dienst von Kinder-

forschung und Pädagogik. Zeitschrift für pädagogische Psychologie. 28. Jahrg. S. 74.—
Hoffmann, W., Die Reifezeit. 2. Aufl. S. 13.
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dringen. So hat man die Jugendlichen beobachtet und von ihren Er-

ziehern beobachten lassen, alle möglichen Äußerungen gesammelt, die

sie in Aufsätzen, Briefen oder auch mündlich gemacht haben, um sich

unter Berücksichtigung der Erziehung und der Umwelt einen Einblick

in das jugendliche Seelenleben zu verschaffen. Neben diesen Methoden,
deren Aufgabe die Sammlung und Analyse spontan entstandener Äuße-

rungen junger Menschen ist, treten diejenigen, die solche Erzeugnisse
durch ein besonderes Verfahren zu erhalten suchen, und zwar durch

Umfragen und Erhebungen, die in ihren verschiedenen Arten, z. B. der

mündlichen Ausfrage, dem gedruckten Fragebogen und dem freien Auf-

satze sich dem Experiment nähern. Wo die Erhebungsmethode als allei-

niges Verfahren Verwendung findet, sind starke Bedenken gegen sie

geltend zu machen; denn die übliche statistische Verarbeitung neigt bei

zu starker Betonung des zahlenmäßigen Materials zur Schematisierung.
Als Ergänzungsmethode kann ihr ein gewisser Wert nicht abgesprochen
werden. Ihre bisher stärkste Ausprägung hat die experimentelle Me-
thode in der sogenannten Reizwortmethode gefunden. Ihre Ergebnisse

sind, wie die Arbeiten von G. Dehn und E. Lau gezeigt haben, nicht zu

unterschätzen. Die experimentelle Psychologie wird aber noch die

schwere Aufgabe zu lösen haben, durch weitere Verfeinerung ihre Ver-

fahrungsweisen auf die Jugendlichen, die sich von ihrem bisherigen

Gegenstande, dem Erwachsenen und dem Kinde, wesentlich unterschei-

den, umzustellen. Denn es wäre im Interesse der jugendkundlichen For-

schung zu begrüßen, wenn die Ergebnisse der sogenannten verstehenden

Psychologie durch das Experiment nachgeprüft würden. Die Frage, ob

dies überhaupt möglich ist, kann heute noch nicht endgültig entschieden

werden. Daß die Jugendpsychologie die Wissenschaft sei, in der die

Gegensätze zwischen naturwissenschaftlicher und geisteswissenschaftli-
cher Psychologie, wie sie auch uns in dem einleitenden Überblick gegen-

übergetreten sind, zu überbrücken seien, wie W^. Stern durch „Anwen-
dung des personalistischen Gesichtspunktes"^*^ erwartet, kann einstweilen

nur gehofft werden. Zuzustimmen ist ihm, wenn er vermittelnd betont,

„da-ß weder eine rein naturwissenschaftlich orientierte noch eine rein

kulturwissenschaftlich gerichtete Psychologie für sich allein das Problem
der jugendlichen Psyche bewältigen kann."^^^

Welche Methode haben wir nun zu wählen? Diese Frage führt uns

zu dem Quellenmaterial.
Überblickt man das mannigfache Material, das, auf verschiedenen

Wegen gewonnen, in der Jugendpsychologie bearbeitet worden ist, so

muß man das Schrifttum der Jugendbewegung vermissen. Man hat wohl
Zur Darstellung der Geschichte dieser Bewegung hier und. da auf diese

Literatur zurückgegriffen, aber von einer Ausschöpfung für jugend-

psychologische Zwecke kann nicht geredet werden. Wie schon erwähnt,
hat E. Sichele das Schrifttum der Jugendpflege und in bescheidenem

Umfange, soweit es ihm zur Verfügung stand, auch das der Jugendbe-
wegung mit herangezogen. Die Zitate, die er aus dieser Literatur bringt,
^*2

Stern, W., Zur Psychologie der reifenden Jugend. S. 2.
^*3

a. a. O. S. I.
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möchte man in seinem Werke nicht missen. Die Beurteilung dieses Quel-
lenmaterials durch E. Eichele kann sich aber nur auf die ihm äu Gebote

stehenden Zeitschriften beziehen. Ob es für die gesamte Literatur der

Jugendbewegung Geltung hat, darf angezweifelt werden. Wir lesen bei

E. Eichele: „Die Literatur der Jugendbewegung bietet, im großen ganzen
betrachtet, für eine psychologische Untersuchung der religiösen Jugend-

entwicklung weniger brauchbares Material, als man gemeinhin, beson-

ders unter dem Eindruck des Wortes von der ,im tiefsten Grunde reli-

giösen Jugendbewegung', annehmen könnte. Das verwendbare Material

ist versteckt und läßt sich meist erst nach längerem Suchen in bei-

läufigen Bemerkungen usw. auffinden. Es mag vielleicht nicht schwer

sein, aus der Literatur der Jugendbewegung Einblick zu gewinnen in die

religiöse Haltung der einzelnen Gruppen. Aber damit ist eben für die

Kenntnis der religiösen Entwicklung des einzelnen Jugendlichen nicht

viel getan."!** Diese Bemerkungen können nur dafür sprechen, daß das

Schrifttum der Jugendbewegung nach Möglichkeit in vollem Umfange
exakt wissenschaftlich durchforscht werden muß, und sei es auch zu-

nächst nur zur gründlichen Kenntnis des religiösen Erlebens der ein-

zelnen Jugendgruppen und dann der ganzen Jugendbewegung. Ob und
wie weit dies Quellenmaterial ausreicht, die religiöse Entwicklung des

Jugendlichen zu untersuchen, darüber wird nach Abschluß der Dar-

stellung, die das Thema verlangt, zu entscheiden sein. Jedenfalls darf

die jugendpsychologische Forschung an diesem Material nicht vorüber-

gehen.
Wenn bei der Bewertung der Äußerungen von Jugendlichen die Frage

der Spontaneität ausschlaggebend ist, so müssen wir diesen Maßstab
auch an das Schrifttum der Jugendbewegung anlegen. Als im Anfange
des 20. Jahrhunderts die ersten Zeitschriften aus den Kreisen der Ju-

gendbewegung erschienen, war man allenthalben von der Offenheit,
mit der sich der Jugendliche hier äußerte, betroffen. War damit nicht

schon ein Urteil über diese Zeitschriften hinsichtlich ihrer Spontaneität

gefällt? Um den Jugendlichen kennenzulernen, muß man ihn dort auf-

suchen, wo er sich frei von aller Beobachtung fühlt, in seinem eigent-
lichen Gebiete, in seiner Jugendgruppe, und dort, wo er sich frei aus-

spricht, in seiner Jugendzeitschrift. Wohl kaum hat eine geistige Bewe-

gung eine solche fast unübersehbare Fülle von Literatur aufzuweisen

wie die deutsche Jugendbewegung. Es ist bei dem quantitativ überaus

reichen Material, das uns zur Verfügung steht, schwer, einen klaren

Überblick zu gewinnen. Der Vollständigkeit halber müßten alle Zeit-

schriften hinzugezogen werden. Aber sie sind nicht vollzählig vorrätig.
Ob wirklich so viel Material verloren gegangen ist, wie O. Stählin -^^

annimmt, mag dahingestellt bleiben. Es wird auch nicht bewiesen wer-

den können, ob es tatsächlich den Wert gehabt hat, den man ihm bei-

legt. Sollten wirklich die Blätter, die man nicht in die Welt hinaus-

fliegen ließ, das wahre Denken und Fühlen der Jugendlichen, die zarte-

sten und innerlichsten Saiten ihres Seelenlebens offenbart haben? Jede
1*4

Eichele, E., Die religiöse Entwicklung im Jugendalter. S. 49.
i''^

Stählin, O., Die deutsche Jugendbewegung. S. 5 ff.
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noch so kleine Gruppe wollte ihr eigenes Blatt haben, um der Außenwelt

von ihrer Existenz zu künden und durch Kämpfen und Bekämpftwerden
ihr geistiges Leben zu befruchten. Wäre es wirklich an dem, daß die

Jugend vorsichtig abwägt, was für die Öffentlichkeit bestimmt sein soll

und was nicht, dann hätten sie wohl vermieden, ihre Widersacher auch

von ihren Krisen und Schwächen wissen zu lassen. Die Zeitschrift bietet

dem Jugendlichen Gelegenheit zur Betätigung, die er nicht so leicht

vorübergehen lassen wird. Kaum hören wir von vertraulichen Blättern,

die nur für einen geschlossenen Kreis bestimmt wären. Ist der einzelne

Jugendliche auch verschlossen, die Jugendbewegung als solche ist es

nicht. Dafür spricht schon die Fülle der jugendlichen Literatur.

Entspricht nun diesem quantitativen Werte auch ein qualitativer? Es

mag eingewendet werden, daß diese Literatur wohl zu den spontan ent-

standenen Äußerungen Jugendlicher zu zählen sei, aber nicht dazu aus-

reiche, religiöses Erleben in seiner Urwüchsigkeit aus ihm heraus zu

erkennen. Denn das, was sich im Schrifttum der Jugendbewegung wider-

spiegle, könne doch nur als ein blasser Abglanz ihres frischen pulsie-
renden Lebens gelten. Führe doch unser Problem in ein Gebiet hinein,

das rein persönlicher Art sei. Der Jugendliche werde sich sträuben, seine

heiligsten, tiefsten und edelsten Gefühle der Öffentlichkeit preiszugeben.
Und wenn er es schon tue, sei er nicht fähig, das wahre Erleben in

nackte, kalte Worte zu kleiden. Auch seien es vielleicht die Schwätzer,
die sich vordrängten. Dazu ist zu sagen: Immer und immer wieder wird
von der Jugend der eigentliche Zweck einer jeden Zeitschrift darin ge-

sehen, der Schauplatz des geistigen Kampfes zu sein und alles, was den

Leserkreis angeht und bewegt, wiederzugeben, um das geistige Band für

die Gruppe zu sein, das sie noch mehr zusammenhalten soll als der Bund.

Diesen Zweck muß die Zeitschrift erfüllen, wenn sie Lebensdauer haben
soll. Zu dem geistigen Leben gehört nicht zuletzt das religiöse. Aller-

dings dürfen wir nicht alle Zeitschriften gleich hoch werten, sondern

haben gewissenhaft zu untersuchen, in welchen von ihnen nur Jugend-
liche zu Worte kommen, frei von jeglichem fremdem Einfluß. Diese Do-
kumente sind die psychologisch wertvollsten. Zur zweiten Kategorie

gehören diejenigen, in denen neben Jugendlichen ältere, freiwillig ge-
wählte Führer zur Jugend um der Jugend selbst willen sprechen. In

diesen kann man gut beobachten, wie die Jugend auf das, was ihr von
reiferen Beratern geboten wird, reagiert, und ob sie in ihrer Entwicklung
schon so weit ist, um solche Anregungen zu verstehen und sich zu eigen
Zu machen. In die dritte Gruppe endlich sind die einzureihen, deren Ziel

eine Beeinflussung der Jugend in einer ganz bestimmten Richtung ist, sei

es nun in politischer oder konfessioneller Zwecksetzung. Sie werden
uns wenig zu bieten haben. Nur dann kann von einem objektiven Resul-
tat die Rede sein, wenn aus diesem Schrifttum nicht mehr herausgelesen
wird, als wirklich vorhanden ist. Ein mäßiges Ergebnis, das wahr und
echt ist, muß mehr gelten als ein reiches, das aber anfechtbar ist.

Die Einzigartigkeit der Jugendbewegung verlangt, daß derjenige, der
ihr Erleben verstehen will, sie kennen muß. Die Objektivität der Dar-

stellung aber scheint dann am ehesten gegeben, wenn er keiner Gruppe
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aktiv angehört hat. Ich habe die Jugendbewegung, speziell den Wander-

vogel, als Schüler eines Berliner Gymnasiums kennengelernt. Durch
meine Lehrtätigkeit bot sich mir dann die Gelegenheit, mit verschiedenen

Jugendgruppen bekannt zu werden. Es sei jedoch betont, daß mich mit

keinem Verbände nähere Beziehungen verknüpfen. Insofern dürfte eine

objektive Beurteilung gewährleistet sein, zumal ich meine Aufgabe darin

zu sehen habe, das religiöse Erleben in der Jugendbewegung, wie es in

deren Schrifttum seinen Niederschlag gefunden hat, zu behandeln. Diese

Aufgabe ist auf theoretischem Wege allein nicht möglich, sie setzt viel-

mehr eine intensive methodische Vorbereitung voraus. Ohne eine solche

Selbstschulung sollte es niemand wagen, das Seelenleben des jungen
Menschen darzustellen, wenn er, theoretisch gesehen, auch aus noch so

guter Quelle schöpft. So habe ich mich neben dem systematischen theo-

retischen Studium der Jugendphychologie auch in allen ihren Methoden

versucht, mit dem mittelbaren Ziele, mir auf Grund persönlicher Er-

fahrung eine Vorstellung von der religiösen Welt des Jugendlichen zu

erarbeiten und mich in psychologischem Schauen, Einfühlen und Ver-

stehen zu üben, mir das nötige psychologische Rüstzeug zu versorgen. An

Gelegenheiten dazu hat es mir nicht gefehlt. Wer selbst unterrichtlich

nicht tätig war, kann nicht beurteilen, wie oft der Lehrer gelegentlich,
wenn auch nur für kurze Augenblicke, in die Seelen seiner Zöglinge
schauen kann. Allerdings erfordert es manchmal Selbstbeherrschung,
sich mit Teilerfolgen begnügen zu müssen; denn jede dem Schüler ver-

dächtige Absichtlichkeit läßt ihn bei größter Zutraulichkeit sofort schroff

ablehnend werden. Der Jugendliche hat ein feines Empfinden dafür, daß
zwischen Erzieher und Zögling ein gewisser Abstand bestehen muß;
durch eine Distanzverringerung oder eine Altersüberbrückung kommt
man ihm und seiner Seele nicht näher. Mit dieser Tatsache ist zu

rechnen, das Vertrauensverhältnis findet an dieser psychischen Gegeben-
. heit seine Grenze. Ich habe es auch vermieden, Erhebungen auf lange
Hand vorzubereiten. Auch bei dieser Methode war mein oberster Grund-
satz : nur gelegentlich und in kleinem Maßstabe ! Dafür einige Beispiele.
Ich schicke voraus, daß ich grundsätzlich im Unterricht, sobald ich

merke, daß eine Frage das Interesse der Mehrzahl der Schüler erregt,
die Schüler ruhig disputieren lasse. Außerdem kann der Lehrer bei

solchen Gelegenheiten durch einfache Beobachtung, bei passiver Betei-

ligung, wertvolle Einblicke gewinnen. Wir behandelten die Passions-

geschichte. Von ungefähr kamen wir auf die Frage: „Was wäre ge-

worden, wenn die Juden Jesum nicht gekreuzigt hätten ?" Impulsiv, ohne

daß ich gefragt hätte, fielen verschiedene Äußerungen wie: „Dann lebte

Jesus heute noch, und alle Juden wären in den Himmel gekommen."
„Äja, er wäre auch gestorben; sowas gibt's doch gar nicht, daß einer so

lange lebt." „Jesus war aber doch kein Mensch." — „Na, Gott auch

nicht" u. a. Der didaktische und pädagogische Wert einer solchen spon-
tanen Erörterung wäre natürlich illusorisch, wenn ihr durch eine, wenn
auch unfreiwillige komische Äußerung eines Schülers der Ernst ge-
nommen würde. Daher ist es besser, eher früher als zu spät einzugreifen.
In diesem Falle, auch in der Erwartung, durch eine Erhebung günstige
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Ergebnisse erzielen zu können, schlug ich vor, es möchte doch ein jeder

aufschreiben, was er über diese Frage dächte; denn die Meinungen
schienen nach dem, was ich gehört hätte, auseinanderzugehen. Auf Stil,

Rechtschreibung usw. käme es nicht an, Namen brauchten sie auch nicht

anzugeben. Wir möchten nur mal alle Meinungen beieinander haben,

um so besser zu einem Ziele kommen zu können. Sie waren auch ohne

weiteres damit einverstanden, daß ich die Niederschriften alle vorlas.

Ich staunte, wie frei sich die Jungen zu ihren abgegebenen Urteilen be-

kannten. Wieder ließ ich nach Möglichkeit nur die Schüler kritisieren,

um zum Schluß zusammenzufassen. Das Ergebnis war durchaus befrie-

digend. Für mich war bei dieser Altersstufe — es handelte sich um
Untertertianer — interessant zu beobachten, wie verschieden weit diese

Jungen in der religiösen Entwicklung waren. Deutlich war der Einfluß

des Konfirmandenunterrichts Zu spüren. Nach meiner Erfahrung wurde
diese Erhebung erst wertvoll durch die sich anschließende Besprechung.
Ob ich das so gewonnene Material an mich nahm oder den Schülern

beließ, machte ich von den jeweiligen Umständen abhängig. Der Ver-

dacht anderweitiger Verwertung muß unbedingt vermieden werden. Der

Argwohn etwaiger Zensierung dieser kleinen Abhandlungen ist meinen

Schülern kaum gekommen, da ich in Religion während der Stunde

grundsätzlich nicht zensiere, auch nicht „Religionsarbeiten" schreiben

lasse. Man kann auch die „Religionskenntnisse" beurteilen, wenn man
sich nach der Stunde seine Aufzeichnungen macht. Solche Erhebungen
habe ich durch Beobachtung von Debatten der Schüler während Lehr-

gesprächen im Rahmen von Latein-, Geschichts- oder Deutschstunden

nachgeprüft oder ergänzt. Derartige Meinungsäußerungen können als

spontan gelten. Ein zweites Beispiel: In einer Quinta ergab sich die

Frage: „Wer ist reich?" Ich verfuhr nach derselben Methode. Die Er-

träge gaben gute Aufschlüsse über die Entwicklung des ethischen Emp-
findens in dieser Altersstufe.

Diese Beispiele mögen genügen. Worauf es mir ankam, war, das

Gelegentliche dieser vorbereitenden Untersuchungen zu betonen. Als

günstige Gelegenheiten für psychologische Forschungen werden gern die

Wandertage hingestellt. Was die Religion betrifft, so muß man m. E.

eher vom Gegenteil reden. Der Schüler ist gar nicht aufgelegt, da, wo
er ganz andere Interessen hat, von religiösen Dingen zu sprechen. Jede

Aufdringlichkeit kann ihn in seiner Verschlossenheit nur bestärken. Er-

giebiger waren für mich Gespräche mit ehemaligen Schülern oder mit

Studenten, denen ich näher getreten war. Sie haben mir teilweise selbst

angeboten, auch aus wissenschaftlichem Verständnis für das Problem,
ihre religiöse Entwicklung in großen Zügen zu schildern und über spe-
zielle religiöse Erlebnisse zu berichten, oder sie besprachen mit mir
ihr Tagebuch, das sie mir zur Verfügung stellten. Alle diese Bemühungen
erstreckten sich über mehrere Jahre; denn ihr Zweck war nur ein in-

direkter, meinen Blick dafür zu schärfen, aus dem umfangreichen Quel-

lenmaterial, das in dem Schrifttum der Jugendbewegung gegeben ist,

das herauszulesen und herauszufühlen, was der Klärung des religiösen
Problems in der Jugendpsychologie dienen kann.

47



Dieses Schrifttum ist neben der Organisation in der Jugendgemein-
schaft, dem Gruß, der Kleidung u. a. ein besonderes Merkmal einer

„Jugendkultur", die allerdings ein unselbständiges Moment in dem
Ganzen der Gesamtkultur ist. Sie ist auch nicht in sich geschlossen. In

dem Ringen der Jugend ist letzten Endes die Zerrissenheit der Jugend-

bewegung begründet. Von dieser Zerrissenheit muß auch ihre religiöse

Haltung betroffen werden. Daher kann man nicht allgemein über ihr

religiöses Erleben reden. Außerdem ist jede einzelne Jugendgruppe für

den Jugendlichen ein Milieu von besonderer Einwirkungskraft, das auch

seinem religiösen Erleben Färbung und Tönung geben muß. Daher
müssen die Dokumente zunächst nach den einzelnen Verbänden und

Gruppen geordnet werden. Jedes Heft ist genau durchzusehen, nicht nur

nach Artikeln, in denen religiöse Fragen erörtert werden, sondern auch

nach Äußerungen, die in anderem Zusammenhang stehen und gerade
deshalb wertvoll sein können. Schwieriger als diese Bienenarbeit des Zu-

sammentragens ist die Auslese und Auswertung. Dabei muß der Ge-

sichtspunkt entscheidend sein, ob die Äußerung von einem Jugendlichen,
einem Führer, einem Mitarbeiter u. a. stammt. Ferner ist zu untersuchen,
wie und unter welchen Zeitumständen es zu dieser Ausführung ge-
kommen ist, kurz, es ist die Frage der Spontaneität zu klären. Nicht

immer wird in allen Punkten die wünschenswerte Klarheit erreicht

werden, weil es nach der Beschaffenheit unseres Quellenmaterials ein-

fach nicht möglich ist. Wir können uns nur dadurch vor Fehlschlüssen

bewahren, daß wir seine Verwendung von dem Grade seiner Eindeutig-
keit abhängig machen. So ergibt sich schon durch die qualitative Beurtei-

lung des Quellenmaterials die Notwendigkeit einer starken Auswahl.

Leider war auch aus Gründen der Raumbegrenzung eine weitere Ein-

schränkung in der Anführung der Belege unumgänglich. Es wäre zu be-

dauern, wenn diese Begrenzung den Eindruck einer, sei es nun quantita-
tiven oder qualitativen Unergiebigkeit unserer Quelle machen würde.

Die Interpretation hat auszugehen von dem gesamten iBrleben des Ju-

gendlichen innerhalb seiner Jugendgruppe, um unter Berücksichtigung
aller kulturellen Wertgehiete das religiöse Erleben zunächst rein phä-

nomenologisch herauszuarbeiten. Dann erst läßt sich die Frage ent-

scheiden, welche Bedeutung die Religion für die Lebensgestaltung des

jungen Menschen hat. Insofern kann die Bearbeitung eine kulturpsycho-

logische und kulturtheoretische genannt werden. Der Schwerpunkt der

Darstellung soll in der monographischen Darbietung des religiösen Er-

lebens der einzelnen Jugendorganisationen liegen. Diese werden gemäß
unserer Auffassung von Religion und Kultur nach einer Typologie,
welche die objektiven Formen der Religion zum Ausgangspunkt hat,

gruppiert. Demnach ergeben sich zunächst die drei konfessionell gebun-
denen Gruppen der evangelischen, katholischen und jüdischen Jugend-
lichen. Der Begriff „konfessionell gebunden" bedarf noch einer kurzen

Erläuterung. Es ist darunter nicht eine starre Gebundenheit an eine be-

stimmte Konfession im Sinne eines Dogmas zu verstehen; denn eine

solche Bindung wäre mit Jugendbewegung unvereinbar. Mit diesem Be-

griffe soll die Jugend erfaßt werden, die mit ihrem religiösen Denken
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und Fühlen im allgemeinen in der evangelischen bzw. katholischen oder

jüdischen Gedanken- und Gefühlswelt verankert ist, ohne sich zu einem

Bekenntnis des Dogmas einer dieser Religionsgemeinschaften verpflichtet

zu fühlen. Die Jugend, die jede konfessionelle Abhängigkeit entschieden

verneint, im allgemeinen aber vom Geiste des deutschen Idealismus be-

seelt ist, behandeln wir in einem besonderen Kapitel als die idealistische.

Infolge der alles überragenden politischen Orientierung in einigen Ver-

bänden macht sich endlich noch eine dritte Gruppe notwendig. Es liegt

in dem Wesen des Jugendlichen begründet, daß er in seiner Anschauung
radikal ist. In Anwendung dieser These auf seine politische Haltung
darf gefolgert werden, daß von einer politischen Jugendbewegung nur

da gesprochen werden darf, wo wir sie auf den extremen Flügeln finden.

Jede andere Stellungnahme führt den Jugendlichen in die Lager partei-

politischer Zweckverbände, die mit der konfessionellen Jugendpflege un-

berücksichtigt bleiben können.

Mit dieser Gruppierung kann die gesamte Jugendbewegung erfaßt

werden. Am Schlüsse einer jeden dieser „Monographien" folgt eine Ge-

samtcharakteristik der religiösen Welt des Durchschnittsjugendlichen der

betreffenden Gruppe. Kennen wir alle Richtungen innerhalb der Jugend-

bewegung, dann erst dürfen wir generalisieren, d. h. gleiche, ähnliche

und verschiedene Züge herausarbeiten, um so ein Bild von dem religiösen
Erleben des Jugendlichen der Jugendbewegung zu erhalten. Über diesen

Rahmen hinauszugehen, verbietet uns die Spezialisierung des Themas.
Unter dem Jugendlichen ist durchweg nur der Angehörige der Jugend-

bewegung zu verstehen. Ein Beitrag zur Jugendpsychologie können diese

Darstellungen aber erst werden, wenn deren fugendpsychologische Er-

gebnisse in dem letzten Teile mit den besonders in der jugendpsycho-

logischen Literatur vertretenen Theorien, wie sie im methodischen Teile

kurz skizziert worden sind, verglichen und in sie hineingearbeitet
werden. Dabei sollen persönliche Erfahrungen und Beobachtungen,
außerdem die Erträge meiner methodischen Vorarbeiten, aber nur so-

weit sie sich mit den Ergebnissen der eigentlichen Untersuchungen
decken oder zur Abrundung des -psychologischen Gesamtbildes er-

wünscht erscheinen^ verwendet werden. Aus der Erwägung heraus, daß
alle psychologischen Forschungsergebnisse des praktischen Wertes ent-

behren, wenn sie nicht der Pädagogik dienen, schließen wir die Unter-

suchung mit einer kurzen pädagogischen Betrachtung ab.

4. Die Entwicklung des Schrifttums der Jugendbewegung

Jede Zeit hat ihre Jugend ! Alter und Jugend, ein notwendiger Wider-
streit zwischen dem 'beharrenden und dem fortschrittlichen Prinzip! Das

ausgehende 19. Jahrhundert war in der Dekadenzkultur des Materialis-

mus, fern von allem Idealismus, erstarrt. Ohne sich eines Tief-

standes bewußt zu sein, lebte die führende Generation zufrieden

dahin, geblendet von dem äußeren Wohlstande unseres Volkes. Der

junge Mensch als solcher galt nichts, möglichst widerstandslos hatte
er sich in die Kultur hineinzufinden und hineinzuleben. „Es war

* Zimdars, Das religiüsc Erleben 49



selbstverständlich, daß die Alten die Einsicht besaßen und die Welt

regierten."
1*6 Das Urteil über diese Zeit erscheint nur noch ver-

nichtender durch den Umstand, daß die Jugend sich so spontan
und mit solcher Wucht zum Kampfe erhob. Hatte man sich auch

der Jugend angenommen, so war es aus einem dieser Zeit eigenen Egois-
mus geschehen; ideale pädagogische Gesichtspunkte fehlten so gut wie

ganz: die damalige Jugendpflege war nur „Rekrutendepot" für poli-
tische und konfessionelle Parteien. Ein Eigenleben konnte und sollte die

Jugendpflege
— Jugend nicht führen. Daher kann uns ihr Schrifttum,

an dem die Jugend selbst nicht beteiligt ist, so gut wie nichts bieten.

Ein Einblick in diese Literatur ist aber dazu angetan, uns durch eine

Gegenüberstellung des Alten und Neuen die rechte Vorstellung vom
Leben der neuen Jugend zu geben.i*'' Solch Eigenleben trat zum ersten

Male in die Erscheinung, als K, Fischer in Steglitz im Jahre 1897 mit

Gleichgesinnten in der Freizeit aus der Großstadt, dem Schreckens-

gebilde moderner Kultur, floh, um in der freien, unverfälschten Natur

ganz Mensch sein zu können. Im Kreise von nur Jugendlichen jung sein

zu dürfen, das war zunächst alles, was man erstrebte. Glücklich war
man in kleinem Kreise in diesem neuen „Lebensstil". Im Zusammen-

klingen jugendlicher Seelen lebte und erlebte man, abseits von der ver-

haßten Kultur. So waren die ersten Blätter des jungen Wandervogels
reine Nachrichtenblätter, deren Inhalt in Ankündigung und Vorbereitung
der Fahrten sich erschöpfte. Erst mit dem steten Wachsen dieser Kreise

wurde diesen Blättern eine größere Aufgabe aufgenötigt: das geistige
Band dieser Gruppen zu sein. Aber noch immer war der Wandervogel
unbewußt eine Kulturbewegung, bewußt war er nur eine „Erlebnis-

bewegung".i*8 Den persönlichen Gedankenaustausch stellte man über den

schriftlichen, ein Schrifttum als geistige Bindekette entwickelte sich erst

allmählich mit dem rapiden Wachstum der Wandervogelbewegung. Die

wichtigsten Zeitschriften sind „Der Wandervogel", „Der Wanderer" und
der „Jung-WandervogeV . Infolge dieser Entwicklung konnte die Be-

wegung ihre ursprüngliche geschlossene Einheit nicht wahren. Um dem

Eigenleben Raum zu geben, bildeten sich immer mehr Gruppen, und
mit ihnen wuchs das Schrifttum, in dem sich nunmehr der geistige Prozeß

dieser Bewegung widerspiegelte. Ein Prozeß, der im Hinblick auf die

Einzigartigkeit dieses Jugendlebens zu bedauern ist, um so mehr als das

organische Werden durch scharfe Angriffe und allzu frühe Versuche,
diese Bewegung zu deuten, rücksichtslos gestört wurde. Die Jugend war
nicht mehr für sich: aus der unbewußten „Erlebnisbewegung" eine be-

wußte Kulturbewegung zu machen, dazu fühlte sich Wyneken berufen.

Er glaubte, der Jugend ein Programm geben zu müssen, gekennzeichnet
durch das Schlagwort „Jugendkultur". Zum schärfsten Kampfe scharte

Wyneken die radikale Jugend um den „Anfang". In dieser Zeitschrift

äußerte sich die Jugend der Schulen und Universitäten, wenn auch

1*6
Mennicke, K., Wesen und pädagogische Bedeutung der Jugendbewegung. In

„Erziehung", i. Jahrg. Heft 5. S. 264.
1*''

Literaturangabe bei Cordier, L., Evangelische Jugendkunde.
118

Fischer, A., in „Die Quelle", Heft 2. S. 14.
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V^yneken ihr die Angriffsziele steckte, in spontaner Weise. Wegen dieser

spontanen Äußerungen, gerade auch in religiösen Fragen, zählt der „An-

fang" mit seinen Nachfolgern gleichen oder ähnlichen Namens zu den

psychologisch ergiebigsten Blättern. Er vermochte aber nicht, die ganze

Bewegung mit sich fortzureißen; denn sie war noch nicht und fühlte

sich auch noch nicht reif genug für eine solche Aktivität. So konnte die

Tagung auf dem Hohen Meißner 191 3 nicht zu einem reinen, die ganze

Jugend einigenden Erlebnis werden. Hatte das neue Lehensgefühl einen

Zusammenschluß von 13 verschiedenen Verbänden herbeigeführt, der

Kampf um ein Lehensprogramm, der sich zu einem Kampfe um Wyneken
zuspitzte, sollte schon in den Anfängen einen Zwiespalt hineintragen. Die

freideutsche Jugend wollte nur Jugend umfassen, so mußten die Alters-

und Zweckverbände ausscheiden, mit ihnen auch Wyneken. Das Organ
dieser freideutschen Jugend wurde im Anfang des Weltkrieges die Zeit-

schrift gleichen Namens. Finden wir auch in dieser Zeitschrift nicht

solche Spontaneität in den jugendlichen Äußerungen wie im „Anfang",
so liegt ihr Wert doch darin, daß in ihr um kulturelle Fragen mit leiden-

schaftlicher jugendlicher Hingabe gerungen wurde, besonders als sich

mit Ausbruch und mit der nicht erwarteten langen Dauer des Welt-

krieges andere Probleme aufdrängten und eine rasche Lösung erforder-

ten. Die organische Entwicklung dieser jungen Bewegung war jäh unter-

brochen worden. Es war vor allem die Frage der politischen Betätigung,
die das Völkerringen in aller Schärfe aufrollte, und die, so sehr sich auch

die freideutsche Jugend dagegen sträubte, immer mehr die rein kul-

turellen Erörterungen überwuchern sollte. Schon 191 5 betonte „Der

Aufbruch", der für die Studentenschaft dasselbe bedeuten sollte wie

„Der Anfang" für die Schüler, gegenüber dem Nationalen den Ge-
danken der reinen Menschlichkeit. Noch verhütete das gemeinsame harte

Schicksal, daß die Entscheidung zwischen dem nationalen und inter-

nationalen Prinzip die Jugendbewegung unheilvoll zersplitterte. Mit Aus-
bruch der Revolution aber entbrannte der Kampf in aller Schärfe.

Die Revolution bedeutete äußerlich einen Sieg der Jugendbewegung.
Schien doch die Zeit gekommen, wo man von der bisherigen negativen
Kulturkritik zu positiver Kulturarbeit übergehen konnte, ja, sich dazu

verpflichtet fühlen mußte. Aber die Jugendbewegung konnte als Jugend
dieser Aufgabe nicht gewachsen sein, dazu kam, daß sie infolge innerer

Zerrissenheit, bedingt durch ihre Suggestibilität (vgl. S. 27), keinen ge-
meinsamen Weg finden konnte. Auch der Gedanke der Revolution hatte

nicht die Kraft, diese inneren Gegensätze zu überbrücken-, das zeigte sich

deutlich auf den Tagungen von Jena 191 9 und Hofgeismar 1920. Von
der freideutschen Jugend sagten sich immer mehr Verbände los, sei es

nun, daß sie sich für das nationale oder das internationale Prinzip ent-

schieden. Dieser Prozeß ist deutlich in der Entwicklung des Schrift-

tums zu erkennen, das gerade in dieser Zeit gewaltig anschwoll. Der

Jungdeutsche Bund mit seinen „Jungdeutschen Stimmen" betonte die

praktische politische Arbeit, während der Jungborn-Bund in seiner Zeit-

schrift „Neues Leben" und in deren Beilage „Heiliger Frühling" die reli-

giöse Bedeutung des völkischen Gedankens hervorkehrte. Hierher ge-
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hören auch „Die Wandervogel-Warte", „Der Adler" und „Der Falke".

Noch klarer spiegelt sich das Ringen der Jugend um die Verbindung
christlicher Gedanken mit altgermanischer Religion in der Wochen-

zeitung „Ringende Jugend" wider. Diese Bewegung war eine Oppo-
sition gegen die „Entschiedene Jugend", die in dem „Einbruch" und „Der
neue Weg" die Verbindung mit der proletarischen Jugendbewegung
suchte und auch fand. Dieser Richtung stand das überbündische Organ
die „WeltJugendliga" nahe, deren Ziel die Einigung der Jugend im pazi-
fistischen Gedanken war. Unter diesen Umständen mußte die frei-

deutsche Jugend darauf verzichten, sich in einem festen Bunde zu-

sammenzuschließen. Die „Freideutsche Jugend" stellte ihr Erscheinen

ein. Das bedeutete für diese einflußreiche Jugendbewegunggruppe den

Beginn der Auflösung. Als Versuche, persönlichen Einfluß auf diese Ju-

gend zu gewinnen, sind die Gründungen der Zeitschriften „Der Rufer",

„Junge Gemeinde" , „Junge Menschen" und „Junge Re-publik" anzu-

sprechen. Überbündischen Charakter hat „Der Ziviespruch" , der beson-

ders wertvoll ist durch seine Berichte über das Leben im Kronachbunde,
dem Verbände alter Wandervögel.i*^ Über allen Verbänden schließlich

steht „Vivos voco", herausgegeben jür die Jugendbewegung, um sie in

den Zeiten schwerster Krise zu beraten. So nahm das Schrifttum in

den Jahren nach der Revolution immer größere Dimensionen an, zumal
der Geist der Jugendbewegung auch in die ursprüngliche Jugendpflege
einströmte. Aus den Reihen der politischen Jugendpflege war es vor-

wiegend die proletarische, die in ihrer Weiterentwicklung zur Jugend-

hewegung seit der "Weimarer Tagung 1920
1^° das Erbe der „bürger-

lichen" Jugendbewegung antreten wollte. Die Zeitschriften dieser Grup-
pen sind die „Arbeiterjugend", die „Freie sozialistische Jugend", die

„Jungsozialistischen Blätter", die „Flamme" der übernationalen Jugend,
„Die Fackel", die „Proletarier-Jugend", später unter dem Titel „Junge

Kämpfer", „Die kommunistische Jugend", „Die junge Garde" und „Die

junge Menschheit"; in diesem Zusammenhange sei die ihnen in der Welt-

anschauung nahestehende Zeitschrift der monistischen Jugendbewegung
„Sonne" genannt.

Nicht annähernd in dem gleichen Maße entwickelten sich die Jugend-

gruppen der bürgerlichen politischen Parteien aus der Jugendpflege
heraus; darum können sie unberücksichtigt bleiben. Anders verhält es

sich mit den Verbänden, die aus der konfessionellen Jugendpflege her-

vorgegangen sind. Schon in dem Kreise um Iderhoff herrschte in den

letzten Jahren vor dem Weltkriege jugendbewegtes Leben. Darüber be-

richtet uns in seiner Schrift U. Degenfeld, „Jesus in unserem Schüler-

leben" in anschaulichster Weise in der „Sprache der Jugend", wie er

in seinem Vorwort sagt. Diese Schrift darf um so mehr neben die Zeit-

schriften gestellt werden, als sie nach „Chronik und Akten" verfaßt

worden ist. Denselben Geist wollten auch die „Erfurter Führerblätter"

im Verein mit dem „Feuer", „Mutiges Christentum" und „Der Jung-

evangelische" in die B.-K.-Jugendpflege hineintragen. Diesen „Neuen"
1*9

Vgl. „Der Kronacher Bund", 3. Bundestag.
150

Vgl. „Das Weimar der arbeitenden Jugend."
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gelang nach hartem Kampfe im Bunde der Köngener mit seiner Zeit-

schrift „Unser Weg" die Gründung eines eigenen Verbandes. Ihnen nahe

stehen der Christdeutsche Bund mit den „Christdeutschen Stimmen",

hervorgegangen aus der Neulandbewegung, der neue D. C. S. V. mit der

„Furche" und die neue "Werkbewegung mit dem „Neuwerk" .

Eine ähnliche Entwicklung zeigt sich bei der katholischen Jugend-

pflege. Hier stellte sich der Quickborn mit seiner Zeitschrift gleichen
Namens in allmählicher Entwicklung zu einer katholischen "Wander-

vogelbewegung um. Neben dem „Quickborn" schufen sich die älteren

Quickborner und Hochländer in den „Schildgenossen" seit 1920 ein

eigenes Organ, während A. Wortmann für die Jüngsten den „Pjad"

herausgab. Die werktätige katholische Jugend scharte sich um den

„Jungborn" und um den „Kreuzfahrer" . "Weniger Bedeutung hat die

Großdeutsche Jugend durch ihre als als Anhang zum „Heiligett Feuer"

erscheinende „Großdeutsche Jugend". Auch der Neudeutschlandbund mit

seinen Zeitschriften „Leuchtturm für Studierende", „Die Burg" und

„Aufstieg" will Jugendbewegung sein, ist aber letzten Endes eine jesuiti-

sche Gegengründung gegen den Quickborn. Auf jüdischer Seite scharten

sich die eigentlichen Wandervögel um die Bundeszeitschrift „Kamera-
den", während die „Blau Weiß Blätter" für die zionistische Jugend be-

stimmt waren. Eine führende Stellung nimmt der „W-^eiße Ritter" der

Neupfadfinder ein. Die Neupfadfinder scheinen die bisher glücklichste

Lösung des Problems der Lebens/orm gefunden zu haben. Die feste

Organisation in einem Bunde ist das hervorstechendste Merkmal der

Entwicklung der Jugendbewegung. Ihre Zeitschriften haben die schwere

Zeit der Inflation überstanden, während die Blätter der kleineren Grup-
pen, die sich dieser Erstarrung zu entziehen suchten, der wirtschaft-

lichen Notlage zum Opfer gefallen sind. Es handelt sich bei den letzteren

Zum Teil um Blätter, in denen die Jugendlichen ausschließlich zum
Worte kommen, wie „Der Zwiestrolch", „Or-plid", „Wir Jungen" und
„Stimmen der Jugend" . Darin liegt ihr großer "Wert für psychologische

Untersuchungen gegenüber den Zeitschriften der großen Verbände, die

immer mehr zu Führerblättern geworden sind, für die Jugend heraus-

gegeben werden und nicht mehr in dem Maße wie früher von der

Jugend getragen werden.

So ist seit dem letzten Hohen Meißner 1923 eine Stetigkeit und Ruhe
in der Jugendbewegung unverkennbar, die man vielfach als Ende der

Jugendbewegung angesehen hat. So sagt "Ch. Kerrie: „Daß die eigent-
liche Jugendbewegung 1920 zu Ende war, läßt sich mit Sicherheit fest-

stellen."i5i Ob dem so ist, bleibt abzuwarten; noch stehen wir diesen

Jahren Zu nahe. Deshalb können wir uns darauf beschränken, diese Zeit-

spanne im Überblick zu behandeln. Es wäre zu wünschen, daß der

jungen Bewegung diese Ruhe zum Segen gereichte und daß die Jugend
einen festen Halt fände, von dem aus sie zielbewußter weiter bauen
könnte. "Wird die Religion der feste Anker sein ?

^'^
Vgl. Herrle, Zh., Zur Psychologie der Jugendbewegung. In Zeitschrift für

pädagogische Psychologie. 28. Jahrg. S. 264.
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IL Hauptteil

Das religiöse Erleben in der Jugendbewegung

I. Die konfessionell gebundene Jugend

a) Der evangelische Jugendliche

Eine evangelische Jugendbewegung gibt es erst seit Ausgang des

Weltkrieges. Früher lebte der evangelische Jugendliche in einer Ge-

samtsphäre, in der für ihn durch Überlieferung und Erziehung der

Glaube an Gott und Christentum etwas Selbstverständliches wurde und
war. Eine weit verzweigte kirchliche Jugend^//ege

i hatte es sich zur

Aufgabe gemacht, diesen Glauben im Jugendlichen auch nach« der Schul-

zeit zu erhalten und zu pflegen. Mag auch schon damals der Jugend-
liche im Verlaufe seiner Reifung in schwere innere Konflikte geraten

sein, irgendeine Bindung wird er schließlich doch eingegangen sein, wenn
sie auch nur sehr äußerlicher Art sein mochte. Kam es nicht zu einer

krassen endgültigen Verneinung des traditionellen Glaubens, dann
konnte die Jugendpflege mit der Erfüllung ihrer Aufgabe zufrieden

sein. Im Mittelpunkte dieses Glaubens stand seit Luther als höchste

Autorität die Bibel als die Offenbarung von Gottes Wort. Zu ihr und zu

Jesu die höheren Schüler hinzuführen, war Sinn und Zweck der Bibel-

kreisbewegung (B. K.), die seit 1883 in Deutschland immer mehr Boden

gewann.2 Wie fest die Bibel für den evangelischen Jugendlichen als

Autorität stand, wird uns in lebendiger Form von Iderhoff
3
geschildert.

Mit Recht spricht er von einer Jugendbewegung^ die abseits von dem
B. K. ihre eigene Entwicklung nahm, ihm in der Autoritätsgebundenheit
aber verwandt war. Wir werden in die letzten Vorkriegsjähre geführt,
in den Frühling der Jugendbewegung.
Was führte nun zur Bildung dieser Jugendgemeinschaft.'' Von dem

tiefsten Erlebnis des Obersekundaners Siegmund König erfahren wir

nichts. K. wußte nur, daß er ein anderer geworden war. Deshalb brach er

mit seinen ehemaligen Schulfreunden, um solche zu suchen, bei denen er

eine Gleichgestimmtheit voraussetzen konnte. Ohne aufgefordert zu sein,

offenbarte er sein Innerstes einem seiner Kameraden: „Du, Hellmund

Blondel, du hast gemerkt, wie alle anderen, daß ich so still war in

letzter Zeit . . . und ich will dir erzählen, was mit mir ist : ich bin Christ

1 Neben Cordier, L., gibt Keilhacker in seiner „Jugendpflege und Jugendbewe-
gung in München" eine gute Übersicht.
2 Siehe „Der Botschafter'^ früher „Mitteilungen und Winke'''. — Jugendkraft.
Deutsche Knabenzeitschrift.
3
Degenfeld, Udo, Jesus in unserem Schülerleben. 3. Aufl. 1926.
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geworden." „Weißt du, was das heißt — Christ sein? Hast du das mal

bedacht ?" „Oder nennst du das Christ sein, den Lehrer betrügen ? . . ."^

Dieses Wort war „das erste, grelle Schlaglicht des neuen Lebens" (S. 26

und 27), das sie nach dem Vorbilde Jesu von Nazareth in Wahrhaftig-
keit gestalten wollten. Es war der Kampf um die Wahrheit, der hier

in der Seele eines Jugendlichen mit besonderer Schärfe ausgebrochen

war, und zwar gegen die Unaufrichtigkeit im Schülerleben.0 Man könnte

von einer „Erweckung" in ethischer Richtung reden, die sich in einem

ethischen Konflikt, in einem Willen zu absoluter Wahrheit offenbarte.

Eine anschauliche Schilderung einer derartigen Spannung finden wir

in folgendem Berichte: „Von Stund' an war er dagewesen, dieser

Kampf um die Wahrhaftigkeit.
— Er war schwer, bitter schwer. Und

warum so unsagbar schwer ?

Weil der in manchen Teilen überempfindliche Ehrenkodex der ,Schü-

lermoral' dies durchaus gutheißt, ja mehr, es ist eine Art Ruhm, mög-
lichst schlau den Lehrer zu betölpeln. Ich sage, sonst ist der Ehrenkodex

überempfindlich. Ich erinnere mich doch deutlich, mitten in der Chor-

stunde, da zischelte ein Primaner dem anderen ein unflätiges Wort zu.

Der andere, ein Wandervogel, stand mitten im Unterricht auf und ver-

setzte ihm einen schallenden Schlag ins Gesicht. Sie zählten beide schon

zwanzig Jahre. Wie hat man ihn verachtet, als er sich das gefallen ließ !

Aber hier, in der einfachsten Maxime, versagt die Schülermoral.

Die Begriffe waren auf den Kopf gestellt. Betrügen galt nicht als

unehrenhaft, sondern beinahe als ehrenvoll. Auch die sonst so persön-
lichkeitstreuen Wandervögel versagten hier völlig.

— Und die Lehrer?

Freilich, sie kämpften dagegen, weil sie mußten. Aber in guten Stunden

spotteten sie auch über ,Umsicht, Vorsicht, Rücksicht und Absicht', mit

der man Extemporale schriebe. Oder sie führten Nützlichkeitsgründe
ins Feld. ,Sie schädigen sich selbst.' In dem ,Kampf um die Ideale' stell-

ten sie diesen Feind niemals ein. Fast bei allen war die Auffassung
bodenlos lax. Nur der alte Schulrat!

So haben wir gerungen, Tag um Tag, Woche um Woche, Jahr um
Jahr. Ich will wahr bekennen, daß es uns nicht allen auf einen Streich

gelang. Aber wir hatten ihn doch aufgenommen, diesen unseren Kame-
raden an uns unverständlichsten Kampf. Und nicht wenige hatten bald

kraftvoll überwunden.

Unsere Kameraden ! Sie haben uns oft verlacht, viel gehaßt, manchmal

bewundert, fast nie verstanden.

Sonderlich in diesem Punkte! Da meinten sie: ,Wir können uns doch
nicht der einzigen Waffe in unserem Kampfe gegen die Lehrer be-

rauben. Dann wären wir doch fürs Tollhaus reif.'

Kampf gegen die Lehrer! Hört ihr's, die ihr Ohren habt, zu hören ?

Und von uns, den ,Frommen', forderten sie ernsthaft: ,Das ist doch

'[
a. a. O. S. 13.

"Vgl. Der Botschafter. Jahrg. 1921 Heft 1/2, S. 9 „Zum Kapitel Mogeln":
Ein Führer berichtet von der Not zweier Obertertianer, die sich von ihm in der

Frage der Benutzung unerlaubter Hilfsmittel Rat holen wollten. An der Unbe-
dingtheit des „Ihr sollt wahr sein" wird nicht gerüttelt, aber die Pflicht des

Helfens betont.
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einfach eure Pflicht christlicher Nächstenliebe, uns hier zu helfen. Ihr

wollt doch fromm sein! Aber hier, wo es gilt, euer Christentum in die

Tat umzusetzen, hier versagt ihr.'

"Wer kann nachfühlen, wie bitter weh uns, die wir unseren Kameraden
so gern geholfen hätten, solche Worte tun mußten?! Wir und unsere

Kameraden, wir redeten zwei Sprachen.
— Aber unser eigner Kampf

in diesem Punkte war auch bitter schwer" (S. 27/28). Ferner heißt es

in einem Briefe eines Primaners : „Da kann man manchmal ivirklich ver-

zweifeln. Ehrlich sein ist doch recht schwer" (S. 28). Schärfere Formen
hatte diese ethische Zwiespältigkeit in einem 15jährigen Schüler ange-

nommen, der sich in starker Erregung höhnisch dahin äußerte: „Wir
sind ja alle unehrlich. Kein Mensch ist ehrlich. Alles ist Phrase. Ich hab'

dann mir's überlegt, man kommt im Leben nicht ohne Phrasen aus."

Und dann folgte hastig die brennende Frage: „Was ist Wahrheit.? Sag'

mir's, was ist Wahrheit?" (S. 61). Gewiß ein Beispiel für viele, bei

denen das Stadium des Zweifeins schon in diesem Alter beginnt. Wun-
dert's uns, daß die ringende jugendliche Seele sich zu der ihr als höchste

Autorität bekannten Bibel flüchtete, um in ihr nach der reinen Wahrheit
zu forschen? So bekennen sie: „Hätte man uns nach unserer höchsten

Autorität gefragt, so hätten wir unbewußt sicherlich die Hand auf die

Bibel gelegt und gesagt: ,Das Wort sie sollen lassen stahn.' Wir suchten

nur das neue Leben" (S. 84/85). Durch die Bibel wollten sie Jesum als

ihren „neuen Herrn und Gebieter" (S. 16) kennenlernen. Als Grundlage
ihrer Unterredungen wählten sie das Johannisevangelium. Aber eine

tiefere Besprechung gelang ihnen nicht; denn „scheu, wie Schüler nun
einmal sind, wenn es sich um religiöse Dinge handelt, behielt jeder seine

Gedanken für sich" (S. 15). Erst das Gebet eines ihrer Kameraden wird
ihnen zu einem Erlebnis, wie ein Obersekundaner von sich berichtet:

„Aber jetzt trat etwas ein, was ich nie in meinem Leben vergessen
werde: einer meiner Klassenkameraden betete so, wie es ihm ums Herz

war, nicht ein auswendig gelerntes Gebet. Das hat mich damals tief ge-

packt. Ich hatte so etwas noch nicht erlebt. Wir konnten nicht anders,
als in unserem Herzen mitbeten. Ja, das war mir so neu und meinem
innersten Wesen doch nicht fremd, ich fand, hier liegt ein Quellpunkt
höherer Kraft" (S. 15). Oder hören wir einen Untertertianer, der einer

solchen Stunde als Gast beiwohnte: „Das Fromme da hört sich ganz
anders an als in der Kirche und ,in Religion' ! Man kann sich ordentlich

was dabei denken. Man, man wird ganz warm dabei" (S. 34). Solche

Erlebnisse waren aber nur in kleinstem Kreise Gleichgesinnter und

Gleichgestimmter möglich. Je mehr die Gemeinschaft, deren Zweck die

gegenseitige Unterstützung im sittlichen Kampfe war, wuchs, desto mehr
näherte sich ihr Erleben dem des Wandervogels; es waren auch hier die

Fahrten, die für sie Erlebnismittelpunkt wurden: „Ja, diese Ferienfahrt,
was hat die uns nicht alles gebracht. Wir waren noch Tage danach wie

verzaubert. Solch ein inniges Leben einer ganz großen Gemeinschaft."

„Uns kam das ganze Ferienlager vor wie die Civitas Dei auf Erden. Ein

Zauberland" (S. 61). Das äußere Wachstum aber konnte nicht allzu

lange über die Gefahr hinwegtäuschen, die für das echte Jugendleben
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in der Organisation lag, deren Ausbau den nach Betätigung drängenden

Jugendlichen von dem inneren Erleben abzog, indem er vorwiegend in

ihr Zweck und Erfüllung der Gemeinschaft sah. Mit diesem inneren

Feinde verbündete sich ein äußerer: Kirche und Schule, Zu diesen beiden

Faktoren war ihre Stellung von Anfang an eine kühle. Nur der Einfluß

der Erziehung und des Milieus verhütete eine scharfe Trennung. Dem-

entsprechend waren die Urteile über Kirche und Schule: „Ja, die Pa-

storen, mit denen konnten wir nie zurechtkommen. Wir gingen in die

Kirche, aber mehr aus Tradition, wir gingen auch monatelang nicht, aus

Auflehnung. Wir spotteten nicht darüber, wie unsere Kameraden; aber

wir wußten auch nicht, mit der Wahrheit die Kirche ihnen gegenüber zu

verteidigen. Sie stand zu uns so fremd mit ihrem feierlichen Gedränge.
Den Soldatenpastor in unserer Stadt, den mochten wir wohl leiden. Er war
ein Mann. Männer imponieren Pennälern immer, wenn sie sie auch hassen.

Wir kapierten nicht, was man in den Predigten sagte: ,Liebe Mit-

christen.' War denn das so leicht, Christ zu sein, daß man nur in die

Kirche zu gehen brauclite, um Mitchrist zu sein ? Bei unseren Zusammen-
künften sah das viel schwerer aus.

Und in der Schule } Konnte man das denn herbüffeln, was zum Chri-

sten gehörte.^ Oder Rtligionskenntnisse? Damit wußten unsere Kamera-
den nichts anzufangen . . . Kurzum bei den Pastoren wurden wir nicht warm.

Die Konfirmation! Sie erschien uns heilig. Aber es war bitter, unsere

Kameraden dabei zu sehen. Sie ließen sich ,verkonfirmieren', wie sie

sagten. Und wir waren auch da stumm, wenn in einigen Konfirmanden-
stunden sogar geschlagen wurde. Was sollten wir denn sagen, wenn uns

das höhnend entgegengehalten wurde.?" (S. 23/24). So wurden sie für

die Kirche verantwortlich gemacht, obgleich sie dieser durch den Kampf
mit ihren Vertretern immer mehr entfremdet wurden. Man bjrauchte sie

nicht, weil sie ihnen nicht in ihrem Ringen um das „neue Leben" zur

Seite stand. Vor allen Dingen hatten sie kein Interesse und kein Ver-

ständnis für deren besondere Probleme. Nur wo das Absolute in der

Religion durch sie gefährdet schien, wurden sie in ihrer Ablehnung
schroffer: „Theologie, Kirche, Sekte, ihre Gegensätze und ihre Berüh-

rungspunkte waren uns wesensfremde, höchst gleichgültige Dinge. Nur
in einem Punkte waren wir sehr mißtrauisch, das war da, wo man an-

fing, die Grenze zwischen Nationalismus und Christentum zu verwischen.

Eine schwarz-weiß-rote Kanzeldecke machte uns kopfscheu." „Ein deut-

scher Gott war uns ein Unding" (S. 84). Bei solchen Gegensätzen konnte

das „Neue" nicht die Anerkennung der traditionellen Autoritäten finden.

Die Pastoren glaubten, „die religiös-interessierte, gebildete Jugend"
(S. 87) nicht sich selbst überlassen zu dürfen. Waren sie wirklich „reli-

giös interessiert" ? In ihrer Selbstbeurteilung nahmen sie die Formen
in weitestem Sinne, in denen sich ihnen die Religion objektiv darbot,
zum Maßstabe: „Unser Religionslehrer, das ist auch ein nettes Muster.
Er macht weiter nichts als Spötteleien auf die Schüler. Wir liegen die

ganze Stunde im Lachen." Oder : „Die Religionsstunden ? Die befriedigten
uns am allerwenigsten. Aber wir galten doch für religiös interessiert.

Wir hatten auch meist ,Gut' oder ,Sehr gut' ,in Religion' auf dem Zeug-
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nis. Unsere Kameraden meinten doch, wir würden samt und sonders

Theologen. Den Gefallen haben wir ihnen nun allerdings nicht getan.
Alle vier Fakultäten haben von uns begeisterte Jünger bekommen. Re-

ligiös interessiert ? Für die Religion in der Schule interessierten wir uns

jedenfalls nicht" (S. 5^). Das vorläufige Ende dieser neuen Bewegung
in der Jugend war, daß sie schon nach fünf Jahren kurz vor Ausbruch

des Krieges von Schule und Kirche verboten wurde. Auch die Eltern,

denen das Eigenleben ihrer Kinder nicht verdächtig erschien, wagten
nicht, für sie einzutreten. Unter Iderhoffs Führung aber lebte dieser als

„idealistisch" bekämpfte Geist in dem letzten Kriegsjahre in den soge-
nannten „Neuen im B. K." wieder auf. Wohl war es derselbe Iderhoff,
aber er stand jetzt in einem Kreise von „Führern", die gereift aus dem

Kriege heimgekehrt waren und z. T. schon die Universität „erledigt"
hatten. Sie knüpften an 1914 an, um für „die Jugend und ihr Recht"

(S. 90) zu kämpfen. Wieder scharten sie sicli um Jesum, aber sie sahen

ihn nunmehr, ihren reiferen Jahren entsprechend, als einen anderen:

„Wir sehen den Stern, der uns Verheißung leuchtet, den Stern der

Namenlosen, aber Tatbewußten, den Stern der Kreuzfahrer, die in tief-

ster, ernstester Feierstunde erfahren haben, daß das Kreuz Jesu Christi

den Griechen aller Zeiten eine Torheit ist, uns aber eine Kraft Gottes.

l^ir sind dabei! Und in diesem Zeichen werden wir siegen" (S. 91).
Ihre Aufgabe war jetzt eine andere als damals, wo sie noch Schüler

waren. Es war die Erinnerung an ihr eigenes Erleben jener Zeit, das in

ihnen die Überzeugung reifen ließ, daß in den B. K. mit dem Schema-
tischen und Programmäßigen, wo nur von der Bibel und von Christus

geredet würde, kein Platz für solch Erleben sein könnte. Eine derartige

Ablehnung kam auch im neuen D. C. S. V. zum Ausdruck. Wir lesen in

seinem Blatte „Die Furche": „Wir lehnen jene alten Ausdrücke ab, sie

sind uns in dieser Gestalt so schrecklich übertüncht, entweiht, entseelt

und verengt." „Unsere Not und unser Wille zur Wahrheit sind es, die

wandern, graben und schürfen, die überall horchen und forschen und
auf die Stunde harren, da uns von neuem die Zunge gelöst werde.""

Ihr Erleben lasse sich nicht „hineinzwängen in die Formen und Aus-

drucksweisen vergangener Jahrhunderte".'^ Gerade durch die Dogmen
und Formeln werde der Weg zu Christus versperrt. Daher forderten sie,

daß man ihnen „das Recht und die Freiheit lasse, ehrlich zu ringen und
die Sprache zu sprechen", die sie „aus Ehrfurcht vor dem Innenland der

Seele und dem Lande 'Gottes neu suchen zu müssen •glauben".^ Es dürften

der Jugend nicht nur dauernd Heilswahrheiten dargeboten werden, son-

dern sie müßte sich selbst, jeder einzelne für sich, zu ihnen durchrin-

gen: „Was wir ihr vor allem erhalten müssen, ist, daß wir sie zum

eigenen Leben in Wahrhaftigkeit vor Gott und ihrem Gewissen wach-
halten."^ Es ist der freideutsche Geist, der aus diesen Thesen spricht,

<> Die Furche, 10. Jahrg. Heft 4. S. 91/93.
"' Unser Weg, Sammelband 1923.
8 Die Furche, 10. Jahrg. 1920. Heft 4. S. 91/93.
9 Aus den Thesen von Iderhoff in „Mitteilungen und Winke" Nr. 57/58. S. 4

—
6,

besonders 11. These.
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allerdings mit der Einschränkung, daß die Autonomieforderung keine

absolute, ist. Die Abgrenzung gegen die Freideutschen betonte Karl

Backofen in aller Form: „Die Jugend ist für uns eine Aufgabe. Für uns

Alte, für uns Junge. Sie tritt mit unbedingten Ansprüchen an uns heran.

Mit unbedingten ! Das ist den Alten den Jahren und dem Wesen nach oft

unbequem, und sie wollen die Jugend gern mit dem Wort ,unreif
'

abtun."

„Jung sein heißt für uns aufhören, satt zu sein. Mit innerster Begierde
lechzt die Jugend nach unvergänglicher Speise. Körper, Seele und Geist

hungern nach vollkommener Erfüllung."io Um zu einem Ziele gelangen
zu können, müßte sie aber eine Autorität haben, an der nicht gerüttelt

werden dürfte : „Der Jugend Erfüllung liegt in Gott. In ihm, Alles in

Allem. Hier findet sie die ihr so notwendige Bindung." „Ohne innerste

Bindung ist die Jugend prächtigstes Blendwerk, verführerischste Pseudo-

Freiheit, Anarchie und Chaos, Irrtum und Hölle." „Dies ist der Jugend
Erfüllung: Jesus Christus."ii Diese Stellungnahme führte sie aber nicht

zur Kirche zurück, für die sie „in ihrer jetzigen Form weder Verständnis

noch Interesse"i2 hatten. Verstehen wir den Kampf dieser gereiften Ju-

gend recht! Sie kämpfte weniger für sich selbst als vielmehr für ein

Jugendideal, dessen die Jungen in den B. K. auch teilhaftig werden
sollten. Und warum? Weil sie persönlich von der hohen Bedeutung
dieses Jugenderlebnisses für ihre eigene seelische Entwicklung und für

ihr Lebensglück überzeugt waren: „Unser Glaube war nicht vergeb-
lich."i3 Es war der Quell, aus dem sie noch in dem harten Kampfe
immer von neuem frische Kraft schöpften. Aber das traf nicht auf alle

zu, die einst diesem Kreise angehört hatten. Bei vielen war es zu einer

solchen Tiefe des Erlebens nicht gekommen, daß es hätte anhaltende

Wirkung auf die Charakterbildung haben können — eine Erfahrung, die

Iderhoff oft schmerzlich berührte. In dem Erfurter Führerkreis haben
wir einen Typ von Jugendlichen zu sehen, die sich zu einer gewissen

religiösen Reife durchgerungen hatten. In eigenem Streben hatten sie die

ihnen überlieferte Autorität außerhalb der Kirche als die wahre und
absolute anerkannt. Sie mußte um so fester in ihnen wurzeln, als sie in

den Jubiläumsjahren von iQiy, 1920 und 1921 ein hehres Vorbild in dem

jungen Luther fanden, der ihnen in seinem Kampfe um die Wahrheit
und in seiner Gebundenheit an die Bibel als höchste Autorität wesens-

verwandt erscheinen mußte. Sie bewunderten in ihm den faustischen

Menschen, der erlöst wurde, weil er ehrlich gekämpft und gerungen
hatte. In dem Glauben an eine endliche Erlösung war er zur inneren

Ruhe gelangt. Aus dieser Bewunderung heraus hatten sie das „Sola fide"

anfangs als Titel für ihre Kampfblätter gewählt. Daß ihnen Luther zu

einem wirklichen religiösen Erlebnis geworden ist, und daß sie zu einem
tiefen Miterleben seines einzigartigen Gnadenerlebnisses vorgedrungen
sind, ist zum mindesten zu bezweifeln. Ein Herheisehnen, wie es in dem
Worte zum Ausdruck kommt: „Was wir brauchen, ist ein Erlebnis,

^o
Erfurter Führerblätter, 3. Jahrg. Nr. 12/13. S. 24.2/243.

^^ a. a. O.
^^ Der Jung-Evangelische, 2. Jahrg. 1922. Heft 2.
^^

Degenfeld, U., Jesus in unserem Schülerleben. S. 91.
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wie es Luther in der Klosterzelle gehabt hat,"i* kann seine Verwirk-

lichung eher vereiteln; denn es ist Gnade. Lernt der katholische Jugend-
liche viele Heilige kennen, zu denen er in Ehrerbietung und Bewunde-

rung aufblicken kann, so hat der evangelische Jugendliche eine derartige
reiche Auswahl nicht. Für ihn wird es neben Jesu in erster Linie der

junge Luther sein, der ihm zum vorbildlichen Helden wird. Das Entdecken

des Reformators durch die deutsche Jugendbewegung ganz allgemein,
nicht nur durch die evangelische, entbehrt, so gesehen, des Mystischen
und kann darum kein rein religiöses Erleben sein. Die Jugend um Ider-

hoff befand sich in einer Phase der Reifung, in der sie zum Reflektieren

neigte, das durch Kampf an Lebendigkeit gewinnen mußte. Ihre Zeit-

schriften bieten uns außer dem schon Angeführten nichts Neues
;
denn es

fehlte hinter den Führern die eigentliche Jugend.
Erst in Süddeutschland gelang es den „Neuen im B. K.", sich im Jahre

1920 im Bunde der Köngener zusammenzuschließen. Es war ein loser

Bund, ohne Organisation, losgelöst von den B. K., nur zusammengehalten
durch die Zeitschrift „Unser Weg". Ihre scharfe Einstellung gegenüber
dem B. K. mußte jede straffere Organisation verbieten. So hatten sie sich

losgelöst ohne ein festes Programm: „Wir müssen uns immer wieder

ins Gedächtnis rufen, daß unser Bund nicht gegründet worden ist^

sondern daß eine kleine Schar Buben und Mädchen, aus einer inneren

Not heraus, eine alte Form zerschlagen, plötzlich sich vor die Tatsache

gestellt sah, daß sie nun ihren Weg allein gehen müsse. Es war beinahe

so, daß wir hineingezwungen wurden in einen neuen Anfang, der uns

ratlos machte."!^ Der Bund sollte ein freier sein, in dem aber die Rei-

feren und Älteren die Führung haben sollten. Eine geradlinige Ent-

wicklung, deren Ziel die Ermöglichung echten jugendlichen Erlebens

war, überwacht von verständnisvollen Führern. Scharf lehnten sie ab,

„was nicht von innen heraus erwächst und wird". Um so größeren
Nachdruck legten sie auf das wirkliche selbständige „Erleben Gottes,

demgegenüber alles andere als durchaus untergeordnete Nebensache er-

scheint".iö Für sie war „die Erkenntnis Jesu nicht gebunden an Wissen

und Reden, sondern an Erfahrung, an Werden, an die Tat". „Erst die

Not, der Schrei, die Sehnsucht, dann Advent."i^ Dieser ausgesprochene

Individualismus, der für den Jugendlichen typisch ist, bedeutete zunächst

ein Chaos, wie Boeckh diese Zeit richtig charakterisiert: „Wir ent-

thronten die alten Götter und hatten nichts als den felsenfesten Glauben,
daß uns neue geschenkt wurden." „Wir waren uns von Anfang an

darüber klar, daß das Chaos Durchgang nur und Untergrund sei." „Es
war notwendig, damit die neue Form frei wachsen konnte."^^ Das sollte

aber nicht eine Annäherung an die freideutsche Jugend, sondern ein be-

wußtes Abrücken bedeuten: „Die Losung der neuen Jugend: radikale

Befreiung von allem Bauenden und Haltenden überhaupt zur vollen

Entfaltung der eigenen Wesenhaftigkeit aus eigener Kraft heraus war
keine Erlösung." „Unsere Sendung ist es, jene Gottesgemeinde zu schaf-

1* Der Jung-Evangelische, i. Jahrg. 1921. Heft 3,
" Unser Weg, i. Jahrg. Nr. 6. ^^ a. a. O., Jahrg. 1920. Nr. 2. S. 3,
1'' a. a. O., I. Jahrg. Nr. i. S. 5.

^^ a. a. O., Jahrg. 1921. Heft 5.
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fen oder sie wenigstens wieder einmal als lebendige Wirklichkeit vor

aller Augen zu stellen, auf der der König heißt, der sich am meisten zu

überwinden weiß." „Wir hatten sowohl den B. K. als die bisherige

Jugendbewegung überwunden und hatten den Sinn unseres Bundes ge-

funden: die Gemeinde." „Das letztlich Entscheidende sehe ich heute

darin, daß damals das Bild des Mannes endgültig gewählt, und Macht

gewann über das Bild des Jünglings, das bisher für die seelische Struktur

der Jugendbewegung bestimmend gewesen war." „Laßt euch das Wort

jjugend' nicht zum Götzen werden! Ihr könnt nicht ewig Jüngling
bleiben. Ihr habt für die da zu sein, die nach uns jung sein wollen."

„Weil kein Zwang und keine äußere Autorität die Entwicklung unserer

Jugend einengen soll, darum stellen wir es ihr frei, ihre Führer selbst

zu wählen. Die Jugend, soweit sie religiös ist — und nur an diese

wenden wir uns —
,
hat ein feines Gefühl dafür, ob ihr jemand in der

Tat Führer ist, und sie wird dem mit Begeisterung folgen, der von Gott

her die innere Vollmacht besitzt, ihr den Weg zu weisen."!^ Diese Führer

beherrschte eine wahre Angst vor der Organisation, besonders für diese

„gottergriffene Gemeinschaft",2o die im Überweltlichen wurzle: „So-
bald diese Gemeinde Form wird, Organisation, hängt sich all der Staub

und Schmutz unserer Menschlichkeit daran."2i Die transzendente Auf-

fassung konnte aber Anfänge von Organisation nicht verhindern, wenn
sie sich auch nur in der Scheidung der Älteren von den Jüngeren äußerte.

Das Fortspinnen einer hohen Idee vermochte wohl die Führer zu fesseln,

aber nicht die Jungmannschaft. Man wollte der Entwicklung zunächst

freien Lauf lassen, den Lebensstil des Wandervogels glaubte man dulden

zu können : „In den Kreisen der Jüngeren wird das Leben dem des Wan-

dervogels ähnlich sein."22 Nur in religiöser Hinsicht sollte kein Einfluß

ausgeübt werden. So entstanden allmählich die „Kreise" der Jugend-
lichen, die sich aber nicht alle eines raschen Aufblühens erfreuen konn-

ten
j
denn eine Gruppe von nur Jugendlichen ohne Organisation mußte

des festen Haltes entbehren. Dieser Mangel machte sich da besonders

fühlbar, wo ein. älterer Führer überhaupt fehlte: „Unser Kreis der

Jüngeren war leider eine Zeitlang stark im Rückgang, da sich hier

das Fehlen eines älteren Führers deutlich fühlbar machte."^^ In den

regelmäßigen Abenden wurde fortan das Bibellesen zu einer sekundären

Beschäftigung. Hütete man sich doch davor, ohne inneres Bedürfnis zur

Bibel zu greifen. Vielmehr sollte die Unterhaltung bei den gemeinsamen
Arbeiten zu Problemen führen, die auf Grund der Bibel gelöst werden
sollten. Über solche Abende wird uns unter der Überschrift „Unsere
Kleinen" berichtet: „Fein ist's, wie wir zueinander stehen: wir sind ganz
,Familie'. Leben pulsiert durch die ganze Schar und die Augen drücken
so deutlich aus, was in den jungen Seelen vorgeht. Alles wird zusammen

besprochen und beraten, die Schulnöte und andere Nöte und Fragen, und
auch die Freuden werden geteilt. Mit Feuereifer werden Arbeiten ge-

macht, so daß meist das mitgebrachte Material nicht ganz für alle reicht.

^^ Unser Weg, Jahrg. 1921. Heft 5.
2° a. a. O., 3. Jahrg. Heft 4/5. S. 43.

^^
a. a. O., 3. Jahrg. Heft 4/5. S. 10. 22 a. a. O., i. Jahrg. Nr. i. S. 3.

^^ Unser Weg, i. Jahrg. Nr. i. S. 11.
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Hauptsache ist uns die Arbeit nicht, aber zum gesunden Leben gehört
auch die Arbeit, die uns auch einander näher bringt. Wenn wir dann mit

der Zeit im Vorlesen und Sprechen auf die Hauptsache kommen, die

jedes Menschenherz bewegt, auch diese jungen, dann fängt die Arbeit

allmählich an zu ruhen und die Herzen öffnen sich."2* über einen ande-

ren Kreis wird berichtet: „Von unserem neugewonnenen Standpunkt aus

wollen wir nun die Probleme unseres Lebens angreifen: die Probleme
der Schule, des Lebensstils, der sozialen Frage usw. Das sind Dinge, die

uns beschäftigen."25 Sicherlich hat die Befreiung von dem Jugendpflege-

geist diese Abende, was jugendliches Eigenleben angeht, fruchtbarer ge-

staltet, wenn auch nicht unmittelbar so viel über die Bibel geredet wurde
wie vordem: „Das zeigt sich auch darin, daß sie unumwunden mit

ihren Gedanken, Fragen und auch sonst mit ihren Ansichten heraus-

rücken. Es ist auch bei uns der durch unsere ganze Bewegung gehende

Zug nach Verinnerlichung, ein Suchen echter, starker Religion zu spü-
ren."26 Aus anderen Kreisen hingegen wurde über Mangel an Offenheit

geklagt, der eine fruchtbringende Aussprache verhinderte. Es darf nicht

überraschen, daß auch in diesen Kreisen der Besitz der absoluten Freiheit

zu einer extremen Einstellung führte. Dafür als Beispiele die Ausfüh-

rungen von zwei Schülern: „Ich bin jetzt so freudig und möchte die

ganze Schule mit ihrem Betrug und Lug und Schamlosigkeit und Her-

untergekommenheit an die Wand werfen. Ich möchte vor alle hintreten

und ihnen predigen von unserem Leben."27 Der andere schreibt : „Früher
hielt ich es als B. K.ler für meine Pflicht, jeden Tag in der Bibel zu lesen.

Die Zeiten änderten sich-, eine Pflicht, in der Bibel zu lesen, gibt's nicht!

— So las ich in der Bibel, wenn ich grad Lust hatte, in Stimmung war
usw." „Ich weiß ja ganz genau, daß es kein Verbrechen ist, nicht in der

Bibel zu lesen, daß ich trotzdem ein anständiger Mensch sein kann."28

Die nicht einheitliche Entwicklung, die augenscheinlich zu einer immer
weiteren Zurückdrängung des religiösen Elements führte, mußte die

Älteren bald vor die grundsätzliche Entscheidung stellen, ob sie die

Jüngeren in irgendeiner bestimmten Richtung religiös beeinflussen woll-

ten oder nicht. Boeckh, der den Lebensstil der Neupfadfinder auf seine

Jungmannschaft übertragen wollte, brauchte für einen einheitlichen Typ
auch eine Einheitlichkeit der religiösen Haltung, die er schließlich auch

eindeutig forderte: „Ich bin mir der Gefahr bewußt, die in der allzu

frühen Berührung der Jungen mit dem Zeugnis von diesen Mächten und

überhaupt mit religiösen Fragen liegt. Gefahr liegt aber nicht weniger
in der Forderung, Religion im Jugendleben als Tabu zu erklären."29

Die Majorität entschied sich gegen Boeckh, der daraufhin seine Kon-

sequenzen zog.
Das religiöse Ringen der reiferen Jugend finden wir in imponierender

Weise in der Neuwerk-Jugend. Sie kam nicht aus der Jugendpflege, son-

dern aus den verschiedensten Gruppen der freien Jugendbewegung,
nicht zuletzt der freideutschen und proletarischen. Was führte sie zu-

3* a. a. O. 25 a. a. O. S. 14.
26 Unser Weg, 1. Jahrg. Nr. 2. S. 14.

27 a. a. O. Nr. i. S. 15.
28 a. a. O. Nr. 3/4. S. 6. 29 a. a. O., 3. Jahrg. Nr. 4/5. S. 47.
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sammen? Es war ein starker Enthusiasmus, eine „Erweckung", die sie

die Wirrnisse ihrer Zeit dahin deuten ließ, daß Gott von ihnen eine X^at

verlangte für das kommende Reich: die entschiedene 1^achfolge Jesu im

Sinne der Bergpredigt. Einen guten Überblick über das allmähliche Zu-

sammenwachsen dieser Jugendlichen zu der Neuwerk-Bewegung gibt

ein Artikel im vierten Jahrgang ihrer Zeitschrift, Heft 3, S. io4ff.30 Ihm
seien folgende Ausführungen entnommen: „Viele kleine Bäche flössen

einander zu. Manche sprangen und spritzten ungestüm über die Ufer;
aber alle kamen aus demselben Quellgebiet und drängten in dasselbe

Meer," „Manche von ihnen", die aus der Jugendbewegung kamen,

„trafen sich Anfang März 1920 auf dem Inselsberg in Thüringen. Etwa
hundert Menschen kamen hier zusammen, alle mit Explosionskraft
durchaus verschiedenartiger Sprengstoffe geladen

— Menschen aus dem
extremsten Anarchismus und Kommunismus, Romantiker unüberseh-

baren und uferlosen Gefühlslebens — Theologen und Studenten, deren

Köpfe mit allen, denkbaren und undenkbaren politischen, wirtschaft-

lichen, religionsgeschichtlichen, pädagogischen und sonstigen Problemen

geladen waren; aber alle diese lebendigen Menschen, von denen hier nur

weniges angedeutet werden kann, standen in derselben gespannten Er-

wartung, daß etwas Neues kommen muß, was kein einziger Mensch und
keine Menschengruppe erwirken kann. Daß diese neue Revolution im

Sinne einer letzten Umwälzung wahrhaftig sei, Schöpfung im Sinne einer

Urzeugung oder Neugeburt, eben ein Eingreifen aus einer ganz anderen

Welt sein mußte, war allen deutlich.^i Deshalb konnte es auf dem Insels-

berg nicht einmal zu einem Versuch einer äußeren Vereinigung oder

irgendeines Zusammenschlusses kommen. Das tiefe gemeinsame Bewußt-
sein : es geht etwas Ungeheures vor, das uns allen unermeßlich überlegen

ist, verhinderte jede menschliche Mache." ^2 Seit der Angliederung der

Schweizer Religiös-Sozialen stand die religiös-soziale Frage stets im

Vordergrunde. Dem entsprach auch die Beurteilung der Bewegung durch
A'. Körher: „Zwar glauben wir nicht an die allein seligmachenden Staats-

und Wirtschaftsformen, weil wir meinen, daß diese nur der Ausdruck
der neuen Lebensinhalte, der Grundhaltung eines Volkes wie seiner ein-

zelnen Gruppen sein kann; aber gerade weil uns der Dienst am kommen-
den Reiche, am Volke der Brüder zum neuen, verpflichtenden Lebens-

inhalt wurde, ist unsere politische Grundhaltung eine sozialistische. Frei-

lich ein Sozialismus um ,des Reiches' willen." ^3 Eine Bindung an eine

Partei wurde aber, sooft sie angestrebt wurde, abgelehnt: „Es liegt in

dem Wesen Neuwerks, daß wir als geschlossene Gruppe keine bestimmte

Parteistellung einnehmen können, wenn wir schon alle um unsere Ver-

antwortung auch für die politischen Ereignisse wissen. Denn es gibt
keine politische Partei, die den Anspruch machen kann, den Weg des

Evangeliums zu führen." 3* Ein erhebendes Erlebnis einer Jugend aus den

verschiedensten Schichten des Volkes, dies Sichfinden in der bedingungs-
^0 Das Neue Werk.
^^

Junge Saat, Lebensbuch einer Jugendbewegung, 1921. S. 18.
^2 Das Neue Werk, 4. Jahrg. Heft 3. S. 107.
=*3 Der Pflug, S. 13.
^^ Das Neue Werk, 6. Jahrg. S. 59.
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losen Nachfolge Christi! Aber dieser Enthusiasmus konnte nicht Selbst-

zweck bleiben, die Jugend drängte zur Tat, zur Schaffung einer neuen
Kultur von Christus her. Dabei konnte es nicht ausbleiben, daß die not-

wendigen sachlichen Erörterungen von vielen als Ernüchterung, ja als

Rückgang und Erschlaffung angesehen wurden. Aber alle Enttäu-

schungen, verursacht durch die Fragen der politischen Bindung des

Bundes, konnten den ursprünglichen Neuwerklern den Glauben nicht

rauben: „Es ist eine Jugend, die sich durch alle Krisen und Enttäu-

schungen bisher nicht hat abschrecken lassen, die immer noch wartet,
immer noch auf etwas wartet, was bisher ausgeblieben ist und was letzt-

lich überhaupt ausbleiben muß, denn wir Menschen sind nicht imstande,
Sehnsucht zu stillen, und wenn wir Sehnsucht stillen, dann töten wir

sie." 3^ Mit dieser Sehnsucht, mit dem starken Glauben an ein Wunder
hoffte man die Spannung, unter der die Neuwerkler besonders zu leiden

hatten, ertragen zu können: „Es gehört zum Wesen Neuwerks, daß es

stets in der lebendigen Spannung zwischen Gott und Wirklichkeit steht,

daß es weiß um das Ineinandergeflochtensein der Endlichkeit und Gott-

ferne unseres Lebens und der Gnade des Gehorsams, der Tat aus Gottes

Willen. Der damit unmittelbar gegebene konkrete Kampf in der Welt um
die Welt ist natürlich sehr schwer. Das setzt voraus, daß wir wieder-

geborene Menschen sind."36 Solche neue Menschen müßten trotz aller

Ei-nüchterung hoffnungsfroh ans Werk gehen, weil sie keine andere Mög-
lichkeit zu dem neuen Werke hätten: „Wir freuen uns gerade aus un-

seren revolutionären Herzen heraus über die herrliche Nüchternheit, zu

der wir hindurchzudringen beginnen, und welche die Voraussetzung für

jene heilige Sachlichkeit ist, mit der einst Jesus die lebendige Welt um-

faßte, und aus der alle großen gotterfüllten Menschen ihre Werke
schufen. Die geschichtliche Revolution in Permanenz erklären, heißt tote

Dogmatik an Stelle des Lebens predigen; denn jede Revolution muß zum
Neubau oder Umbau und damit zu ihrer Überwindung führen." 37 So

mußte eine Klärung kommen. Neuwerk blieb eine reine Bewegung, eine

Gesinnungsgemeinschaft, der ein fester Glaube an ein Neues eigentüm-
lich ist. Wie diese Gesinnung sich in die Tat umsetzt, ist Sache des ein-

zelnen in seinem Berufe. Ihm können die Berufsgilden praktische Richt-

linien geben. Der Siedlungsgedanke von Habertshof war nur einer von

vielen, aber ein Unternehmen, in dem alle Ideen realisiert werden
sollten. Leider konnte der echte Neuwerkgeist nur bei verhältnismäßig

wenigen festwurzeln. Wie nicht anders zu erwarten war, genügte es

vielen, sich zu der Bewegung zählen zu dürfen. Mußte doch der flie-

ßende, unbündische und überbündische Charakter des Neuwerks Mit-

läufern die Tore öffnen, die der Enthusiasmus der ersten Neuwerkler

nicht beseelte. Die Erkenntnis dieser schweren Gefahr führte vornehm-

lich Körber zu dem Bundesgedanken: „Es ist manchem von uns genug,
eine interessante Bewegung, die Mode zu werden anfängt, mitzu-

machen." 38 Unter diesen Umständen fehlte jegliche Kontrolle über die

35 Das Neue Werk, 5. Jahrg. S. 35,
3^ a. a. O., 6. Jahrg. S. 159.

37 a. a. O., 4. Jahrg. S. 241.
38 Neuwerk, 6. Jahrg. S. 121.
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Mitglieder, besonders über ihr sittliches Verhalten im Privatleben. Mußte

Neuwerk nicht eine Erziehungsgemeinschaft werden, die sich auch der

Jugend unter zwanzig Jj^hren annahm und versuchen mußte, auf sie

wenigstens durch eine neue Jugendzeitschrift Einfluß zu gewinnen? Auch

diese Anregung Körbers wurde abgelehnt. Die Zukunft muß lehren, ob

Neuwerk die rechte Entscheidung getroffen hat.

Festere Formen hat der Christdeutsche Bund angenommen. Er ging
aus dem Neuland hervor, einer Bewegung, die unter dem frischen Ein-

druck der religiösen Einkehr des deutschen Volkes bei Kriegsausbruch
entstanden war. Auch die Mädchen sollten zum Kampfe herangezogen
werden „um das Hervorbrechen des wahren gottesfürchtigen Deutsch-

tums im ganzen Volk, um das wirkliche Gereinigt- und Gestähltwerden,
das neue Werden der Volksseele im Eisenbad der gewaltigen Zeit mit

ihrer furchtbaren Not." 39 Ihre Losung war: „Wir halten aus! Wir

kämpfen mit! Wir fassen nach Gott!"*o Ihr religiöses Leben bewegte
sich ganz in den Formen der damaligen Kriegspsychose: Patriotismus

gepaart mit einer Form primitiver Religion. Dabei wies der überragende
Einfluß ihrer Führerin Guida Diehl ihrem Denken und Fühlen den Weg.
Wie wenig Neuland von dem Geiste der Jugendbewegung berührt wor-

den war, zeigte sich in der Revolution. Von einer ernsteren Auseinander-

setzung mit der bewegten Zeit war so gut wie nichts zu spüren. Wenn

gesagt wurde: „Schwere innere Kämpfe stehen uns bevor, und furcht-

bare Zeiten werden wir bestehen müssen. Da heißt's Treue halten : "Creue

gegen Gott, gegen das anerkannte Rechte, gegen das Vaterland,"*^ so

wußte die Jugend damit nichts anzufangen. Neuland verstand den Geist

der Zeit nicht, versuchte ihn auch nicht zu verstehen. Hier zeigte es sich,

wie wenig tief die Kriegsreligiosität, wie beim ganzen Volke, so auch

bei diesem Verbände gegangen war. Ließ schon ihre extreme vater-

ländische Haltung sie der Revolution gegenüber ratlos dastehen, so ent-

behrte auch ihr religiöses Erleben der Tiefe und fortreißenden Ivi'aft. Es

war nur an der Oberfläche haften geblieben. Erst allmählich, man
möchte sagen, trotz der Führerin, wurden Stimmen laut, die zu einer

Vereinigung mit der gesamten Jugend drängten. Neuland stand nunmehr
auch den jungen Männern offen — und damit dem Geiste der Jugend-

bewegung. Diesem Drängen zur Selbstverantwortung mußte auch Guida
Diehl ein Zugeständnis machen. Sie schreibt dazu : „Es wurde uns immer

klarer, daß nach und nach die Jugend ihre Sache stärker in die Hand
nehmen muß. In unserer Bewegung ist ja das besonders schöne Zu-

sammenarbeiten von Jugend und Gereifteren so wohltuend erreicht.

Aber wir brauchen noch stärker als bisher die tragende Kraft der ju-

gendlichen Mitarbeiter, insbesondere unseres Neuland-Bundes." *2 Doch

je mehr die Forderung nach selbständigerem Mitarbeiten erhoben wurde,
desto mehr sah Guida Diehl ihre Stellung gefährdet. Zwecks Klärung
der Lage forderte sie daher ein förmliches Gelübde, durch das sie als die

„von Gott und der Geschichte . . . gegebene, nicht wählbare Führerin"

^^
Neuland, i. Jahrg. Heft i. S. i.

*"
Neuland, i. Jahrg. Heft i. S. i. *i a. a. O., Nr. 22. S. iio.

*2
a. a. O., Nr. 13. S. 93.

" ZImdars, Das religiöse Erleben ^5



anerkannt werden wollte. Eine solche Zumutung konnte für die Jugend-

bewegten im Neuland nicht tragbar sein. Heimatlos geworden, schlössen

sie sich Pfingsten 1921 in Herborn unter von ihnen selbst gewählten
Führern, den Pfarrern Cordier und Lange, zunächst zu einer Ge-

sinnungsgemeinschaft zusammen. In bewußtem Gegensatz zum Neuland
wählten sie den Namen Neulandjugendbewegung, später nach ihrer Zeit-

schrift „Christdeutsche Stimmen" Christdeutseber Bund. So stand an

der Wiege dieser Bewegung kein Erleben, das dem der Neuen im B. K.

oder gar der Neuwerkler zu vergleichen wäre. War es doch nur der

Geist der Jugendbewegung, der sie aus dem alten Neuland hinaus-

drängte. Sie fühlten sich berufen, das Erbe Neulands, den vaterlän-

dischen und evangelischen Gedanken, mit neuem Geiste zu beleben.

Die Herborner Richtlinien, Punkt 3, besagten: „Unser Ziel ist, das Reich

Gottes in unserem Vaterland zu bauen. Reich Gottes ist uns das macht-

volle Auswirken der lebendigen Kraft Christi in unserm eigenen Leben
und zur Erneuerung unseres Vaterlandes." Diese Richtlinien gaben der

Bewegung wohl einen Halt, konnten aber eine Jugendbewegung, wenn
sie sich diese innerlich aneignen sollte, vor Konflikten nicht bewahren.

Wollte die Jugend, die sich die Selbständigkeit im Denken und Handeln

erkämpft hatte, das gesteckte Ziel mit eigenen Kräften erreichen, so

gebot echt christlicher Geist im Sinne eines Paulus und Luther, auf den
Gnadenakt Gottes zu warten, um das Gnadenerlebnis zu bitten und
daran zu glauben. Es war der Gedanke der Erlösung in der christlichen

Religion, der dieser Jugend zu einem großen Teile widerstrebte: „Viele
scheuen vor der Erwähnung Jesu zurück." *3 Oder „es besteht in weiten

Kreisen der Jugend ein eigentümliches Nebeneinander zweier Tendenzen,
die — wenn man tiefer zuschaut — sich völlig widersprechen: Be-

jahung des Christentums als Religion der Liebe — Ablehnung alles

dessen, was es zur Erlösungsreligion macht."*^ Es konnte der Jugend
nicht damit gedient sein, wenn sie auf die Notwendigkeit eines solchen

Gnadenerlebnisses hingewiesen wurde, wie es Lange tut: „Religion darf

nicht Sport sein, auch nicht ein interessantes Problem, sondern Religion
muß die Sehnsucht der Seele nach dem lebendigen Gott sein. Religion
muß das Lauschen auf die Winke und Schritte des Ewigen sein, der seine

Ewigkeit in die Zeit prägen will. Religion muß der Dank einer be-

gnadeten Seele sein. Bald sei es das eine, bald das andere. Aber nie fehle

eins." *5 Ein schwerer Konflikt wurde durch das taktvolle Eingreifen der

Führer dadurch vermieden, daß die Frage für die Gesamtheit als solche

nicht grundsätzlich entschieden wurde. Es sollte dem Selbstbewußtsein

des einzelnen überlassen bleiben, ob er sich stark und kräftig genug
fühle oder aber der Anlehnung bedürfe. Mit der Ablehnung eines

festeren Anschlusses an die völkische Jugendbewegung sollte auch der

vaterländische Gedanke dem des Reiches Gottes den Vorrang lassen. Da-

mit blieb der Christdeutsche Bund eine evangelische Jugendbewegung.
Auch die Auseinandersetzung mit der Kirche drohte zeitweise schärfere

Formen anzunehmen. Denn die Jugend in ihrem Drängen zur Aktivität

^3 Christdeutsche Stimmen, i. Jahrg. Nr. 3.
^* a. a. O., I. Jahrg. Nr. 5.

^^ a. a. O., 3. Jahrg. Nr. 24.
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konnte nicht verstehen, daß die Kirche nicht allenthalben in der Lösung
der vielen Probleme die Initiative ergriff. Diese Gedanken liegen fol-

gender Klage zugrunde: „Nicht die ,Gottlosigkeit' unserer Zeit ist uns

Not — sondern die ,Frömmigkeit' unserer Tage, das ,Christentum' un-

serer Christen, die Hilflosigkeit, mit der die, welche wirkliche Christen

sein wollen, den Zeitereignissen und den Zeitströmungen vielfach gegen-
überstehen. Wir erwarten mehr von ihrem Christentum, als es sich zu-

traut . . . Die Begrenztheit, die Bescheidenheit, die ,Demut' unserer Kir-

chenchristen gegenüber den Fragen der großen Welt und dem Geschehen

um uns macht uns Not : Das ist eigenwilliger Bankerott unseres Kirchen-

tums. Wir glauben, daß sie sich Gottes Macht viel zu gering, Jesu Sieg
viel zu begrenzt, ihre Berufung viel zu eng denken. Das Weitabgewandte
und Insichgekehrte ihrer Frömmigkeit will uns wie Kleinglaube
erscheinen. Christus hat uns nicht zu einem christlichen Mikrokosmos

erlöst, sondern zum weltüberwindenden Glauben." ^^ Aber diesen An-

griffen wurde durch die Führer die Spitze genommen. So schrieb

Lange: „Kann ich durch sie Gottes Reich bauen.? Kann ich es nicht, so

gehe ich die Wege, die mich mein Gewissen weist. Lehnt mich der

Pfarrer ab, so arbeite ich ohne ihn. Gottes Reich kann auch ohne die

Kirche wachsen. Aber kann ich es durch die Kirche, so benutze ich diese

Gelegenheit, solange sie Gott noch nicht zerschlägt. Denn noch ist sie ein

Weg zu vielen Menschenherzen, die ich ohne sie nicht oder nicht so leicht

erreichen könnte."*'^ Nach diesen inneren Auseinandersetzungen konnte

der Christdeutsche Bund seit 1923 darangehen, sich zu einem Bunde aus-

zubauen, mit dem festen Ziele, die Jugend für das Leben und somit zum
Dienste am Volke vorzubereiten. Jugend ist ihm nicht Selbstzweck, und
damit will auch er die Jugendbewegung überwunden haben: „Die Ju-

gendbewegung verdankt ihre Unfruchtbarkeit zum großen Teile der

Tatsache, daß sie sich tot geredet hat. Wir müssen uns freimachen von
der religiösen Dialektik, die bis zum Überdruß gerade die Kreise ge-
bildeter weiblicher Jugend beherrscht, und loskommen von den vielen

künstlichen Problemen, die man weithin zu haben glaubt."
^^ Von der

Bundesburg Hohensolms aus hoffen sie nunmehr den direkten Weg über

die Kirchgemeinde dieses Ortes zum Volke gefunden zu haben.

Die religiöse Haltung der Christdeutschen Jugend ist nicht einheitlich.

Wenn sich auch ein Teil mit dem Erlösungsgedanken in der christlichen

Religion verhältnismäßig rasch abfand, so darf darin nicht in allen

Fällen das Ergebnis eigenen Ringens gesehen werden. Sie folgten viel-

mehr der Weisung der Führer, die sie in vollstem Vertrauen gewählt
hatten. Diejenigen dagegen, die von der Jugendbewegung hergekommen
waren, gerieten durch das Bemühen, sich diesen Gedanken auch inner-

lich anzueignen, in eine Spannung, die sie nicht sogleich auszugleichen
vermochten. Je stärker diese Spannung bei dem einzelnen war, desto

eher wird er sich dem vaterländischen Prinzip zugeneigt haben, dessen

Aufgabe ihm leichter lösbar erscheinen mußte. Um des Friedens im
Bunde willen gingen diese Jugendlichen mit dem echt christlichen Grund-
*^ Christdeutsche Stimmen, i. Mai 1923.

*'' a. a. O., 2. Jahrg. Nr. 3.
*^

a. a. O., 3. Jahrg. Nr. i. S. 6.
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Satze eine mehr äußerliche Bindung ein. In den später gebildeten Kreisen

der Jüngeren, die im Alter von 14 bis ca. 18 Jahren standen, und für die

der „Jungstreiter" herausgegeben wurde, trat das Religiöse fast ganz zu-

rück. Sie faßten den christdeutschen Gedanken rein ethisch, ihrem Wahr-
heitsstreben gemäß, auf: „Weißt du nun, was wir Jungstreiter sind?

Deutsche, fröhliche Jungens, die in diesem Kampfe der Wahrheit ein-

ander Freund und Helfer sind, sei es in der Schule, im Elternhaus oder

bei Armen und Kranken." *9
„Christdeutsch sein, heißt Freund und

Helfer sein." so Ihr Erleben erschöpfte sich im fröhlichen Wandern, in

ihrem innigen Zusammenleben in der Natur und in der Annäherung an

das Volk auf dem Lande. Auch sie zeugen dafür, daß der Wandervogel-
gedanke eine echte Jugendschöpfung war. Durch diese Flucht in das

unverfälschte Jugendland kann der Konflikt, der kommen muß, für den

Jugendlichen an Schärfe verlieren und für ihn nicht so quälend werden.

Umgangen werden kann er nicht, da er sich aus der vorwiegend ver-

standesmäßigen Haltung des protestantischen Jugendlichen mit innerer

Notwendigkeit ergibt. Er ist schon da, wenn ihn auch der Jugendliche zu

verdecken sucht, ihn ignorieren möchte. In diesem Sinne ist die Äuße-

rung eines Jugendlichen im „Jungstreiter" zu deuten: „Mancher möchte
diesen Kampf durch Ausgelassenheit, Trotz und Gleichgültigkeit ver-

bergen, damit ja kein Fremder den Kampf im Herzen sehen kann."^!

Dieser Kampf wird in diesen Kreisen in den seltensten Fällen zu einem

offen bekannten Nihilismus führen j denn die Gebundenheit an eine Au-

torität, durch die sich auch der Christdeutsche Bund von der freien

Jugendbewegung abhebt, wird dem Konflikte die Auswirkungsmöglich-
keit nehmen. Damit aber berühren wir bereits Fragen, die in ein beson-

deres Kapitel gehören.
Die -psychologische Deutung des religiösen Erlebens in der evange-

lischen Jugendbewegung.
Nach der monographischen Darstellung des Lebens der einzelnen

Gruppen der evangelischen Jugendbewegung, wie es sich uns unter be-

sonderer Berücksichtigung des Religiösen zeigte, muß es unsere Aufgabe
sein, dies Erleben zu analysieren, um es auf seinen religiösen Gehalt hin

zu prüfen, Oder die Frage anders formuliert: wir haben zu unter-

suchen, ob wir es bei diesen Gruppen mit religiösen Jugendlichen zu

tun haben. Der mehr geschichtliche Abriß hat schon gezeigt, wieweit

das Erleben des Jugendlichen von seinem Milieu, zu dem auch die

Jugendgruppe zu rechnen ist, und von der Zeit abhängig ist. Darum
müssen wir auch die verschiedenen Jugendgemeinschaften zunächst wie-

der für sich betrachten.

Bei dem Schülerkreise um Iderhoff steht uns ein gutes Quellenmaterial

zur Verfügung. Denn es sind „Bilder", die nicht aus der Hand eines ein-

zelnen stammen, sondern auf Grund von Chroniken und Akten, von ver-

schiedenen Verfassern geschrieben, von Iderhoff {zusammengestellt sind.

Beim Lesen hat man oft den Eindruck von Tagebuchaufzeichnungen. Sie

erzählen von dem Leben höherer Schüler in den letzten fünf Jahren vor

*9
Jungstreiter, Jahrg. 1924. S. 2. 5° a, a. O. S. 5.

öl a. a^ O. 1924, S. 2.
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dem Weltkriege in Erfurt. Das Alter der Jugendlichen umfaßt ungefähr
die Jahre 13—20 (Untertertia bis Oberprima). Der Gesamteindruck von

dem Leben dieses Schülerkreises kann nicht der einer besonderen oder

gar gesteigerten Religiosität sein. Die Bewegung geht von einem Schüler,

einem Obersekundaner, aus. Wir erfahren nur, daß er etwas erlebt hat,

das „Wie" und „Was" bleibt unserer Deutung vorbehalten. Es ist der

Wille zu unmittelbarem, wahrhaftigem Leben, der sich mit elementarer

Gewalt Bahn gebrochen hat. Auf eine Frage nach dem „Wie" könnte die

Jugend selbst nur antworten: „Vom Himmel war uns das Neue auch in

die Seele gesenkt" (S. 86). Die Auswirkung des Erlebens auf die Cha-

rakterbildung des Erlebenden spricht jedenfalls für eine ethische Rich-

tung dieser „Erweckung". Das Religiöse soll nur die Wege ebnen und
die Kräfte zur Ausführung dieses idealen sittlichen Lebens stählen. Der

Jugendliche aber sucht das absolut Gute stets in Verbindung mit dem

Religiösen. So wählt man sich Jesum von Nazareth den Menschen als

Vorbild. Das um so mehr, als sie in ihrer Umgebung nur bei wenigen
unter den Älteren in' ihrem Streben Verständnis fanden : „Ihr Alten, wir

verstanden euch nicht mehr" (S. 86). Männliches, wirklich vorgelebtes
Christentum fanden sie schließlich nur bei den Missionaren, wenn auch

sie nicht an die sittliche Absolutheit Jesu heranreichten. So könnte man

sagen, daß hier das Religiöse im Dienste des Ethischen steht. Es wird

auch nur in den ersten „Sitzungen" im engsten Kreise sich verstehender

Freunde im Gebet erlebt. Das Gemeinsame aber, in dem sich die jungen
Seelen in ihrem Erleben treffen und verstehen, ist das Romantische :

„Schülerromantik! Du hast uns unsere Jugend reich gemacht" (S. 56).

Das Wandern, die „Ferienfahrt", „Kriegsspiele und Speere", das „Kar-
toffelfeuer" (S. 30) ganz im Stile des Wandervogels, alles dies zieht be-

sonders die Jüngeren (Tertianer) an; nur ganz nebenbei, im Anschluß

an die Spiele, kommt auch die „Predigt", „ein kurzes, ernstes Wort vom
neuen Leben" (S. 31) zu seinem Rechte! Nirgends wird das Religiöse
etwa gesucht. Man würde wohl in diesen Schilderungen noch weniger
von Religion gelesen haben, wenn die Jugendlichen nicht von den Ver-

tretern der kirchlichen Autorität und auch von ihren Kameraden zu

einer Stellungnahme herausgefordert worden wären. Diese Auseinander-

setzung mit religiösen Fragen kommt über eine Ablehnung der Formen
der Religion, wie sie ihnen in Kirche, Religions- und Konfirmanden-

unterricht gegenübertrat, nicht hinaus ;ö2 sie bewegt sich nur in nega-
tiven Bahnen, endet aber keineswegs in einem krassen Nihilismus. Denn
noch ist die Tradition zu mächtig, als daß sich diese Jugend hätte von

ihrem Einflüsse freimachen können. Daraus darf auch geschlossen wer-

den, daß sie im Elternhause die traditionelle religiöse Erziehung ge-
nossen haben. Daß sie von ihren Kameraden stets als „fromm" be-

zeichnet werden, kann für die Beurteilung ihrer religiösen Einstellung
nicht besonders in die Waagschale geworfen werden; denn der Jugend-
liche deutet jeden sittlichen Ernst religiös. Dagegen gibt uns ihre Be-

urteilung durch die Mitschüler einen guten Einblick in die religiöse Hal-

^2
Cordier, L., Was Jugend von der Kirche erwartet, S. 7.

—
Stählin, O., Reli-

giöse Strömungen in der Jugfendbewegung. S. 135,
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tung der damaligen höheren Schüler: „Man hätte auf dem Schulhofe hin

und her doch so mancherlei hören können in den fünf Jahren in der

alten Stadt. Zwei Tertianer etwa so: Ja, was sind denn das für welche?'
—

,Ach, das sind solche, die nicht mehr ganz'
— bezeichnendes Stirn-

tippen. ,Das sind so Fromme, die lesen in der Bibel und beten und singen,
weißt du, der Otto Wanderer aus Oberprima ist ihr Häuptling an un-

serer Schule.'
"

Oder zwei Primaner : ,Was haben sie nur ? Es ist doch eigentlich recht

rückständig und schlägt aller modernen Wissenschaft ins Gesicht, noch

an das, was die Bibel sagt, zu glauben. Dazu ist man doch in unserem
Zeitalter zu aufgeklärt!

— Und doch, es muß etwas Eigentümliches da-

hinterstecken. Sie sind immer vergnügt, und der und jener von ihnen

schreibt durchaus nicht ab. Die Leute haben etwas, was wir nicht haben.

Wollen doch nächstens mal hingehen'" (S. 33). Diese Äußerungen
stimmen mit dem überein, was wir über die ersten Anfänge der B.-K.-

Bewegung aus dem Jahre 1883 hören: „Aller Anfang ist schwer; zumal
ein Bibelkränzchen anzufangen mit Gymnasiasten! Sind doch auf den

Gymnasien die Interessen meist so ganz andere als die Liebe zur Hei-

ligen Schrift. Und selbst, wenn einem dieselbe von Hause aus wert ge-
worden ist, der Cicero und Herodot und Thukydides nehmen allmählich

schon aus Not ihre Stelle ein, und bald kümmert man sich wenig mehr
um sie, außer daß man vor der Religionsstunde kurz das Notwendige in

ihr präpariert oder auswendig lernt und, wenn es schwer ist, wohl noch

gar darüber schimpft. Die Folgen davon brauche ich nicht anzuführen.

Wer offene Augen hat, kann sie auf allen Gymnasien sehen." ^^ Wenn
wir auf Grund dieser Angaben und der eigenen Erfahrungen einen

Schluß ziehen dürfen, so kann es nur der sein, daß der Durchschnitts-

jugendliche der Vorkriegszeit nicht religiös war. Der Konflikt wird in

einer Zeit des Intellektualismus im allgemeinen intellektualistischen Ur-

sprungs gewesen sein und meist in religiöser Gleichgültigkeit geendet
haben. Der Kreis um Iderhoff dagegen hat vorwiegend einen ethischen

Konflikt durchzukämpfen, unter dem der einzelne Jugendliche ver-

schieden stark zu leiden hat. Eine Ablenkung sucht und findet er durch

das Eigenleben im neugeschaffenen Jugendland. Die Ansätze zu wahrem

religiösen Erleben bei einzelnen werden bald vom Ethischen und, ganz

allgemein gesagt, vom Romantischen dieses Jugendlebens überwuchert,
und das um so mehr, als ein Erleben vom Ich zum Du, wie es 5. König
ersehnt hatte, schon durch die Entwicklung zur „Massenbewegung" un-

möglich gemacht wird. Insofern braucht das Erleben dieser „Jugend-

bewegung", im ganzen gesehen, nicht so weit von dem des Wander-

vogels abgerückt zu werden, wie es Cordier in der Beurteilung dieser

Jugendgruppe tut: „Man hat Teil an dem neuen Leben, das eine neue

Jugend keimhaft in sich trug, und stand doch auf einem anderen, trag-

fähigen Lebensgrund ! Man war in seiner B.-K.-Gemeinschaft zu Wassern

ewigen Lebens, zum Grund ewiger Wahrheit vorgedrungen, man war
damit etwas anderes als ein W. V. oder ein Vortruppler. Man stand vor

einer ewigen Verpflichtung, unter einem himmlischen Blitzschlag. Man
63 Neue Jugend, Jubiläumsnummer 1923. Heft 9/10. S. 109.
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war radikal wie die Jugendbewegung, aber doch radikal im anderen

Sinne, radikal im Letzten, radikal nicht nur zur Wahrung der eigenen

Persönlichkeit, sondern unter der erschütternden Begegnung mit dem

heiligen Gott, der die Sünde straft und den Kampf gegen die Sünde im

ewigen Leben verlangt."^* Uns will es scheinen, als ob die Erfurter

Jugend das Gute und Wahre um seiner selbst willen sucht und vertritt,

mehr im Sinne des deutschen Idealismus, wie sie denn ja auch als „idea-

listisch" von der „christlichen" Jugend bekämpft wird.^^ Demnach wird

ihr auch von dieser Seite das Zeugnis ausgestellt, daß sie das Ethische

vor dem Religiösen betont.

In dem Erfurter Führerkreis tritt uns Jugend in akademischen Be-

rufen an der Schwelle des Mannesalters entgegen. Dem entspricht auch

ihr religiöses Erleben : es ist ein Ringen über die Formen hinaus um den

Kern der Religion, das zeitweise in einem reinen Reflektieren über die

Bedeutung. Christi, der Bibel und Luthers für die Lebensgestaltung eines

B.-K.lers besteht. Wie sollte sich da Jugend in eigentlichem Sinne um
sie scharen, die wahrhaft jugendlich erleben will? Dem Sehnen nach

solchem Erleben gibt folgende Äußerung beredten Ausdruck: „Und erst

der Abend . . . schenkte den Frieden über aller Vernunft : ein nicht An-
derskönnen und ein Freundverstehen. Und darum schließlich im letzten

Stehen vor Gottes Auge in der Einheit und dem Gegründetsein in Jesus,
im Gesungenen, Gesprochenen und stillen gemeinsamen Gebet — in

Seiner Gegenwart."
^6 So spricht ein Jugendlicher, dem das Debattieren

auf einer Tagung nichts für seine Seele, die nur erleben wollte, bieten

konnte. Und was erlebte er schließlich ? Die Jugendgemeinschaft, die ihm

gefährdet erschien. Das führt uns wieder zu dem Kernpunkt der ganzen

Jugendbewegung: Das Zusammenlebenwollen mit seinesgleichen! Dies

Gemeinschaftserleben wird für den Jugendlichen ein mystisches, da er

es mit seiner ganzen Seele zu erfassen sucht. Der Jugendliche selbst wird,
wenn er religiös veranlagt ist, solch ein Erlebnis leicht für ein religiöses

halten,ö7 um dadurch zu einer vorläufigen Synthese zu. kommen, die er

unbedingt braucht. In den meisten Fällen aber wird er zu Ersatzformen

greifen, wie und wo sie sich ihm bieten, indem er unbewußt dem reli-

giösen Konflikt auszuweichen sucht. Unter diesem Gesichtswinkel ist

auch der Eifer zu verstehen, mit dem sich der Jugendliche für Ideale

einsetzt, die mit dem Religiösen in irgendeiner Beziehung stehen,^^ wie

z. B. für den Kampf gegen den Alkohol, für die Jugendfrage und die

Volkskirche.03 Vornehmlich in sozialer Betätigung sieht er einen Weg,
auf dem dies religiöse Unbefriedigtsein eine Möglichkeit der Erfüllung
finden kann. Dies rasche Sichanklammern an faßbare, leicht in die Tat
umzusetzende Ideale ist ein typischer Zug des Jugendlichen in der Zeit

des latenten Konflikts. Der reifere Jugendliche dagegen, wie z. B. der

^*
Cordier, L., Evangelische Jugendkunde, II. S. 541/52.

55 a. a. O.
56

Erfurter Führerblätter, 1923. 3. Jahrg. Heft 12/13. S. 242/243.
^'

Vgl. Stählin, O., Religiöse Strömungen in der Jugendbewegung. S. 153.
^^

Vgl. Cordier, L., Was Jugend von der Kirche erwartet. S. 8. Er sagt, „daß
hier auf neue Weise versucht wird, den Bruder, die Volksgemeinschaft in das

religiöse Erlebnis einzubeziehen".
^^

Vgl. Mutiges Christentum.
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Führerkreis um Iderhoff, fähig zum abstrakten Denken, will bis zum
Letzten vordringen und ringt mit dieser Idee zum Zwecke der endlichen

Synthese. Was man von der Loslösung von den B. K. erhofft hat, ist

zweifellos bei den Köngenern nicht eingetroffen. Die „Buben und Mäd-
chen" haben das reine Erleben des Schülerkreises um Iderhoff kaum

kennengelernt. Damals war es wirklich etwas Spontanes, etwas Neues,
was sie bezauberte. Jedoch der Gegensatz zu dem alten B. K. und die

übertriebene Angst vor der abgeworfenen Form, ja sogar vor der über-

lieferten Ausdrucksweise mußten hier hemmend wirken. Daß Boeckh,

der die meiste Fühlung mit der jüngeren Generation hatte, sich schließ-

lich doch für eine religiöse Erziehung, wenn auch in beschränktem Maße,
einsetzte, kann als ein Beweis dafür gelten, daß das religiöse Leben in

den „Kreisen" seinem "Wunsche nicht entsprach. Zu krassem Nihilismus

braucht es dabei nicht gekommen zu sein, wenn auch die oben (S. 62)

angeführte Äußerung über das tägliche Bibellesen in diese Richtung
weist. Denn der freien Kritik und damit dem Konflikt waren immer
noch Grenzen gesetzt in der überlieferten Autorität und in der „Kern-

gemeinschaft von Führern".60 y>iq Konflikte werden sich aber gegen
früher verschärft haben, da die Gesamtlage des Jugendlichen infolge der

ihm gebotenen Freiheit wesentlich komplizierter geworden war. An einer

bewußten Steigerung des Konflikts liegt dem Jugendlichen in der eigent-
lichen Zeit des Nihilismus aber nichts, vielmehr sucht er ihm aus-

zuweichen. Dazu verhilft ihm das Leben in seinem eigenen Kreise, wo
er sich so geben kann, wie er ist. Je mehr er an diesem Leben innerlich

beteiligt ist, desto leichter wird er eine der „Gemeinde" genehme zeit-

liche Bindung eingehen, zumal eine solche immer noch als selbstver-

ständlich angesehen wurde, wenn sie auch schwerere Kämpfe erforderte.

Durch die Ablehnung der Bestrebungen Boeckhs blieben die Köngener
eine Jugeadbewegung; denn eine zielbewußte Ausprägung von Formen

mußte, noch dazu für die jüngeren Kreise, einen gewissen Rückschritt

bedeuten. Anders ist die Haltung der Führer. "Während die jungen

Köngener in dem für sie neuen Lebensstil des "Wandervogels, durch den
ihr Gemeinschaftsleben für jeden einzelnen ein wirkliches Erlebeft wer-

den kann, volles Genüge finden, suchen die Reiferen bewußt eine Syn-
these. Sie können sie in der Gewißheit, Jünger des neuen Reiches zu

sein, finden. Denn für diese Idee haben sie sich mit ihrer ganzen Per-

sönlichkeit einzusetzen. Vornehmlich in der Bindung des Religiösen an

eine Idee,6i welcher Art sie auch sei, sucht der Jugendliche eine Stillung
seines religiösen Sehnens. Aus dieser Erwägung heraus besteht auch die

Kritik Hauers an Boeckh zu Recht: „Es ist mir aus Briefen und Ge-

sprächen klar geworden, daß, die Idee der Jungmannschaft, wie sie die

Neupfadfinder verkünden' ... zu einem Gegenstand geradezu religiöser

Hingabe geworden ist."^^ Der fanatische Kampf für eine gefaßte Idee

ist ein schöner Zug an der Jugend, darf uns aber nicht darüber hinweg-
täuschen, daß die endliche Synthese Aufgabe des Mannes ist.

60 Unser Weg, 1. Jahrg. Nr. i. S. 3.
81

Cordier, L., Was Jugend von der Kirche erwartet. S. 8.

62 Unser Weg, 4. Jahrg. Heft i. S. 65.
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Am Anfang der Neuwerkbewegung steht ein enthusiastischer Stimmungs-

aufschwung eschatologischer Art, der alle soziologischen Unterschiede

überbrückt und die Jugend in dem Zusammenklingen ihrer gleich-

gestimmten. Seelen zusammenführt. Bald drängt die starke Sehnsucht zu

einer Objektivierung, zu einem sozialen Wollen, oder, wie E. Arnold

sagt: „Das Unbewußte will sich seines Lebenswertes und seiner Lebens-

kraft bewußt werden."63 Die Idealsetzung, die diesem Erlebnisse ent-

springt, ist stark religiös gefärbt. Aber das bewußte Herbeisehnen des

Kommens des Reiches Gottes durch ein Wunder muß schon als ein

Abklingen des ersten Rausches angesehen werden. Echtes religiöses Er-

leben ist ein Gnadenakt, der den Menschen als Individuum viel tiefer

ergreift als eine innere Erhebung, die in der Masse erlebt wird. Wie
leicht die Jugend sie als eine echt religiöse ansieht, geht aus folgender

Äußerung hervor: „Wir sind von Haus aus ,religiöse' Bewegung, also

hochgradiges ,Fieber', d. h. solche, deren Schicksal es ist, die Krankheit

der Zeit im bewußten Blick auf Gott hin auszutragen.
"^^ Aus diesen

Worten spricht ein Kulturwille, der im Transzendenten wurzelt und
deshalb von der Jugend selbst einem religiösen Erneuerungswillen

gleichgesetzt wird. Das Bemühien, Religion und Kultur in rechten Ein-

klang zu bringen, muß eine Jugendgemeinschaft in eine Krise bringen.
Denn ein Bund der Religion mit der Kultur wird stets eine Gefahr für

das Absolute in der Religion mit sich bringen. Dieser Gefahr scheinen

sich die ursprünglichen Neuwerkler bewußt gewesen zu sein, wenn sie

die Blicke immer wieder auf Christus hinlenken, der als „Sinn der

Jugendbewegung" sie davor bewahren soll, »wr K^w/ifMrbewegung zu wer-

den: „Eine durch Christus bestimmte Religiosität bedeutet gerade in

diesefti Sinne Lebensbejahung, daß die ganze Kraft körperlicher Reg-
samkeit in der Wirksamkeit an den Menschen, im Leben in der Natur

zum Ausdruck kommt."^^ Die Gefahr wird für sie um so größer, als

sie sich seit 1924 ernstlich mit den wichtigsten Kulturfragen ausein-

andersetzen. Im Leßen werden sie auf verschiedenen Wegen und zu ver-

schiedenen Zeiten zu innerer Ausgeglichenheit kommen. Dabei ist die

Bedeutung des Religiösen für die Reifung rein subjektiv bedingt. Als

reifere ringende Jugend werden sie nicht aus Überlieferung eine Bin-

dung eingehen, die doch nur eine äußerliche sein kann. Im Schrifttum

der Neuwerkler spiegelt sich nur das zähe Ringen einer verhältnismäßig
kleinen Gruppe, nämlich das der anfänglichen Neuwerkler wider, denen

eine Verquickung des Religiösen mit irgendeiner kulturellen Betätigung
widerstrebt. An sie kann auch nur E. Arnold denken, wenn er von
einer rein religiösen Bewegung spricht. Ihnen wird die Synthese schwer

werden. Die überwiegende Mehrheit im Neuwerk hingegen wird weder
die Kraft noch das Verlangen haben, sich zu einer höheren Sinndeutung
des Weltgeschehens hindurchzuarbeiten. Es sei an die zahlreichen Klagen
über die Lauheit vieler Mitglieder erinnert. Mehr kann mit Sicherheit

*^
Arnold, E., Die Religiosität der heutigen Jugend. S. 17.

**
Neuwerk, Juni 1922. S. 72.

*°
Arnold, E., Die Religiosität der heutigen Jugend. S. 60.
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nicht gesagt werden. Der Mangel festen Zusammenschlusses gebietet bei

dieser Jugend für eine Verallgemeinerung größte Vorsicht.

Der Christdeutsche Bund hat nach Meinung Cordiers „die Ichbezogen-
heit des religiösen Erlebnisses verlassen" und sieht es als seine höchste

Aufgabe an, „neues soziales und politisches Verantwortlichkeitsbewußt-

sein der Volksgemeinschaft gegenüber aus dem Geiste Jesu Christi zu

wecken."66 Daß er dabei in eine große Gefahr kam, in ein politisches
Fahrwasser zu geraten, ist schon ausgeführt worden. Die Jugend, sich

selbst überlassen, wäre der Gefahr wohl kaum entgangen. Denn ihre

nahe Berührung mit der freien Jugendbewegung erschwerte ihnen die

Bejahung des evangelischen Gedankens wesentlich. Nach der oben an-

geführten Auffassung Cordiers soll das religiöse Erlebnis das ursprüng-
liche, das soziale das sekundäre Moment im Leben dieser Jugend sein.

Dem Eindrucke nach, den man durch ihre Zeitschriften erhält, wird dem
vaterländischen Gedanken, den die Jugend mit Begeisterung aufgreift,
erst durch die Betonung des Sozialen eine religiöse Färbung in evangeli-
schem Sinne gegeben. Demnach ist diese Jugend eine evangelische, aber

nicht eine ausgesprochen religiöse.

Zusammenfassend kann über das religiöse Erleben in der evangeli-
schen Jugendbewegung gesagt werden: Die Anerkennung einer Autori-

tät ist ein Wesensmerkmal der hier behandelten evangelischen Jugend-
verbände. Trotzdem sind sie zur Jugendbewegung zu zählen; denn im
Unterschied von der Jugendp//e^e ist die Bejahung der Autorität nicht

Voraussetzung, sondern ZieL In Freiheit und Wahrhaftigkeit unter eige-
ner Verantwortung im Sinne der Meißnerformel will sie sich von der

Absolutheit dieser Autorität innerlich überzeugen. Das dadurch bedingte

Ringen kommt auch in ihrem Schrifttum deutlich zum Ausdruck. Das
verkennt F. W. Förster, wenn er in seiner Schrift über die Jugend-

bewegung ausführt, daß man, nach dem Schrifttum der evangelischen

Jugendbewegung zu urteilen, zu der Überzeugung kommen könne, es

gebe gar keine evangelische Jugendbewegung. Elf sieht den tieferen

Grund darin, daß „in der protestantischen Kirchenorganisation" „weit
mehr kleinlicher Bevormundungsgeist und Zentralregiererei" herrsche

als in der katholischen Hierarchie, weil sie einer vergangenen Epoche an-

gehöre, deren „wirtschaftlich-sozial-politische Anschauung" sie, wie zu

allen Zeiten, „verabsolutiert" habe. Infolgedessen habe sie kein letztes

Ziel wie die katholische Kirche, die außerdem mit ihrer „liturgisch-
kultischen Richtung" „dem ästhetischen Bedürfnis der Jugend" sehr ent-

gegenkomme.
^'^ Förster übersieht, daß für die evangelische Jugend nicht

die Kirche Autorität ist. Ihr wendet sie bewußt den Rücken, weil sie

sich von ihr in dem Erarbeiten echten evangelischen Glaubensgutes nicht

verstanden sieht und in ihrem religiösen Fühlen von den starren Formen
der Kirche abgestoßen wird. Allerdings ist die Einstellung der übrigen

evangelischen Jugendgruppen in der Autoritätsfrage eine andere. Auch
sie haben sich in vielen Punkten dem Geiste der Jugendbewegung nicht

verschließen können, rücken aber in der Autoritätsauffassung bewußt

66
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von ihr ab. So bleiben sie Jugendpflege und fallen somit nicht mehr in

den Rahmen dieser Abhandlung.
In der Jugendpflegezeit war es trotz eines Konfliktes, den wir auch

schon für diese Zeit als Norm ansehen können, doch eine Selbstver-

ständlichkeit, daß der protestantische Jugendliche den väterlichen Glau-

ben übernahm. Die überlieferte Autorität war neben der Bibel doch die

Kirche. Das Einströmen des Geistes des Jugendbewegung in diese Kreise

mußte dem Jugendlichen die Annahme des traditionellen Glaubens-

gutes wesentlich erschweren. Denn die maßgebende Autorität sollte nun-

mehr nur die Bibel sein, deren Verständnis zum Zwecke ihrer Aner-

kennung eine persönliche Kritik des jungen Protestanten verlangte. Die

Schärfe des dadurch unvermeidlich gewordenen Konfliktes wird von

dem jeweiligen kritischen Vermögen des Jugendlichen abhängen. Über
den Zeitpunkt des inneren Zwiespalts kann Bestimmtes kaum ausgesagt

werden, da er von ganz verschiedenartigen Momenten bedingt wird.

Nach unseren Feststellungen ist es neben intellektuellen Zweifeln meist

die Absolutheit seiner ethischen Forderungen, die ihn zu Enttäuschungen
führen muß, wenn er das Unechte in seiner Umgebung erkennt. Eine

Epoche des Zweifels darf für den evangelischen Jugendlichen als unum-

gängliches Durchgangsstadium in seiner religiösen Reifung angesehen
werden, sein Beginn ist nicht vor das 13. Lebensjahr anzusetzen. In

seinem Kinderglauben sieht auch der Jugendliche keine wahre persön-
liche Religion, deshalb ist seine Lockerung die Voraussetzung der er-

sehnten echten Religion. So kritisiert der Jugendliche nicht aus Religion,
sondern um der Religion willen. In der eigentlichen Konfliktszeit wird
der Jugendliche im allgemeinen durch fieberhafte Betätigung auf einem
oder mehreren Gebieten dem schwersten der Kämpfe auszuweichen ver-

suchen, um die Zweifel zu versenken. Die einfachste Ablenkung bietet

ihm das Miterleben seiner Jugendgemeinschaft. Dadurch kann er zu
einer inneren Ruhe kommen, während der er ein religiöses Problem
nicht kennen will. Für viele kann dieser Zustand ein endgültiger werden.

In der evangelischen Jugendbewegung scheint dies die Norm zu sein.

Es handelt sich doch nur stets um kleinere Gruppen, die mit der Fähig-
keit zu abstraktem Denken den Kampf wieder aufnehmen. Wann der

einzelne zu einer Gewißheit gelangt, wird von seinen geistigen Kräften

abhängen. Vor einem krassen Nihilismus bleibt nach unserer Beobach-

tung der junge Protestant dadurch bewahrt, daß die Bejahung der

evangelischen Glaubenswahrheiten der tiefste Sinn seines religiösen Er-

lebens ist. Das höchste Ziel allerdings, den Abschluß des Entwicklungs-

weges vom Märchen- und Wunderglauben über das Ethische im rechten

Erfassen des Symbolischen werden nur wenige erreichen. Die meisten

werden den Kampf in der Erkenntnis seiner Aussichtslosigkeit, der eine

früher, der andere später, resigniert aufgeben.

b) Der katholische Jugendliche

„Dem Katholiken ist das Religiöse kein Teilgebiet, das man beschrei-

ben könnte, wie man irgendeinen Bezirk des Lebens mit Worten einzu-

grenzen und zu beschreiben sucht. Uns ist es die Wirklichkeit, die unser
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ganzes Leben und Handeln bestimmt."ßs Trifft diese Behauptung K, Döh-
lers auch auf die katholische Jugendbewegung zu ? Bei Durchsicht der

katholischen Jugendbewegungliteratur kann man sich dem Eindruck

kaum entziehen, daß sich dieser Jugendliche, wenn er auch am stärksten

an die Autorität gebunden ist, doch unendlich frei fühlt. Darin liegt für

den katholischen Jugendlichen kein "Widerspruch j
denn für ihn ent-

zieht sich die Kirche, repräsentiert durch den in der Gegenwart lebenden

Papst, als Autorität jeder Kritik. Sie ist, da sie das Gepräge des Heiligen

trägt, durch sich selbst gerechtfertigt. Daher scheint es auch für ihn

etwas Selbstverständliches zu sein, daß an dieser höchsten Autorität

nicht gezweifelt werden darf, man kann sagen, auch nicht gezweifelt
werden kann. Die Kulturkritik setzt für ihn erst unterhalb seiner Autori-

tät ein, die für ihn über und außerhalb aller Kulturwerte steht. Wenn
schon über das Problem Freiheit und Autorität debattiert wird, dann

geschieht es nicht für den Jugendlichen, sondern zur Verteidigung seines

Standpunktes, insbesondere gegen die freideutsche Richtung, und zwar
in der Zeit, als auch die katholische Jugendpflege sich im Lebensstile

der Jugendbewegung anglich. Die feste Verankerung gibt der katholi-

schen Jugend in der Jugendbewegung einen nicht hoch genug einzu-

schätzenden Halt. Daraus kann aber noch nicht gefolgert werden, daß
das religiöse Fühlen, gestützt durch eine unantastbare Autorität, den

katholischen Jugendlichen als Individuum so beherrscht, daß er über

jeden inneren Konflikt erhaben ist. Die wesentlichste Grundfrage ist,

ob auch er trotz seiner Autoritätsgebundenheit das Stadium des Zweifels

durchmachen muß, anders gesagt, ob er zweifeln darf.
Die Haltung des Katholizismus in der Autoritätsfrage mußte die Um-

stellung der Jugendpflege zur Jugendbewegung wesentlich hinauszö-

gern. Sie vollzog sich ganz allmählich, nicht in einem solchen heftigen

Kampfe wie bei der evangelischen. Es läßt sich daher schwer feststellen,

von welchem Zeitpunkte an eindeutig von einer katholischen Jugend-

bewegung gesprochen werden kann. Brauchte doch die Umstellung keine

grundsätzliche zu sein, da es der Katholizismus mit psychologischem

Feingefühl verstanden hatte, in seiner Jugendpflege dem Drängen der

Jugendlichen nach Eigenleben und selbständigem Handeln rechtzeitig

Rechnung zu tragen. So durfte er eine Stufe der Entwicklung der Ju-

gendbewegung abwarten, die sich mit dem Gedanken des Katholizismus

vereinigen ließ. Er hatte die Jugend vor die unmittelbare Lösung einer

sozialen Frage gestellt: Dienst am Volke und an der Menschheit durch

die Bekämpfung von deren gefährlichstem Feinde, dem Alkohol: ein

Ideal, über das nicht viel geredet zu werden brauchte, sondern das so-

fort in die Tat umzusetzen war. Dies Ideal erfordert ein Heldentum,
wie es der Jugendliche sucht. So entstand von Neiße aus in den letzten

Jahren vor dem Kriege der Quickborn. Eine geschickt und umsichtig

geleitete Zeitschrift gleichen Namens bildete das geistige Band um diese

Jugend. Ihr konnte nur förderlich sein, wenn hohe Vertreter der katho-

lischen Geistlichkeit das Protektorat übernahmen, z. B. Adolf, Bischof
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von Straßburg. Denn damit stand die Autorität hinter und über ihnen,

um ihre Kraft und Ausdauer in dem Kampfe um die Durchsetzung und

Anerkennung ihres Ideals zu stärken. Aber für die katholische Kirche

konnte das Prinzip der Abstinenz nur Ausgangspunkt, nicht Inhalt dieser

Bewegung sein: „Abstinenz ist ein erster Schritt zur Veredlung des na-

türlichen Lebens; sie soll uns auch den Weg bereiten hinein in das

Hochland katholischer Frömmigkeit, hinauf in die sonnigen Höhen, wo
die Seele in der gnadenvollen Vereinigung mit Gott und im geheimnis-
vollen sakramentalen Verkehr mit dem Gottmenschen Jesus Christus,

in der Teilnahme an seiner göttlichen Lebensfülle erst ganz ihrer über-

zeitlichen Bestimmung, ihrer weltüberwindenden Freiheit und ihres

Ewigkeitswertes in friedevoller Gewißheit inne wird."''^ Und weiter:

„Vor allem: der Begriff der katholischen Abstinenz birgt in sich die

denkbar engste Beziehung ^u unserer heiligen Religion. Darum auch

unsere gegensätzliche Stellung zur ,freideutschen Jugend' !"'o Durch die-

sen Kampf sollten sie „die religiösen und sittlichen Werte" ihres „Glau-
bens besser und vollkommener herausarbeiten und erst recht zur Gel-

tung bringen".'^o Es war hauptsächlich Elpidius, der Vater dieser Ab-

stinenzbewegung, der den Gedanken im Katholizismus tiefer verwurzelt

wissen wollte. Nicht die Jugend selbst war es, die diese Verinnerlichung
anstrebte. Sie war vielmehr ganz mit der äußeren Organisation und

Propagandierung ihres Prinzips beschäftigt. Fürchtete die Kirche eine

zu rasche Annäherung an die Jugendbewegung und damit eine Gefähr-

dung ihres Einflusses? Mit dem allgemeinen Alkoholverbot zu Anfang
des Krieges und durch die größere Widerstandskraft der Abstinenz-

ler im Felde schifen ihnen der Krieg den Nachweis der Berechtigung
ihres Grundsatzes erbracht zu haben. Da lag die Forderung auf Enthalt-

samkeit von allen Rauschgiften, auch vom Nikotin, nicht zuletzt aus

Sparsamkeitsgründen, nahe. Doch sie wurde nicht angenommen. Während
sich die Jugend so, wenn sich neue Ideale zeigten, mit ganzer Kraft

ihrer absoluten Verwirklichung widmete, lenkte die katholische Kirche

sie immer wieder von dem Wege der Veräußerlichung auf das Religiöse
hin. Bezeichnend sind dafür die Ausführungen des Fürstbischofs Dr. Ber-

/rflw2-Breslau : „Die Abstinenz erhöhe die Arbeitsfreudigkeit und Beweg-
lichkeit des Geistes. Sie mache aufgelegt und frisch zum Beten und zum

Empfang der hl. Kommunion. Eine Tugend fördere die andere.'"?i Und
doch war die religiöse Vertiefung dieses Prinzips noch nicht gelungen;
denn es wurde wiederholt über Treubruch im Felde geklagt, der wegen
Schwierigkeiten bei Beförderung in den Offiziersstand und aus gesell-
schaftlichen Rücksichten begangen wurde. Andernfalls müßte man diese

Konflikte als religiöse deuten. Die Tatsache des Weltkrieges stellte die

Jugend nicht vor schwere Probleme. Sie sah ihn als eine Fügung Gottes

an. So wußte sie sich auch mit den Opfern, die der Krieg auch von ihnen

forderte, in religiöser Hingebung abzufinden: „Wir vertrauen, daß
unsere vor Gottes Thron lebenden Toten dort mehr für uns und unsere

Sache leisten, als es hier trotz all ihrer Arbeit möglich war, daß Gott
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sie um dieser erfolgreichen ,Arbeit' willen zu sich gerufen hat. Wir

glauben: ,Gott macht es nicht wie wir gedacht; er macht es besser als

wir denken'."'^ Mit Ausgang des Krieges näherte sich der Quickborn in

seinem Lebensstil immer mehr dem des "Wandervogels, aber seine reli-

giös-konfessionelle Gebundenheit setzte dieser Annäherung eine feste

Grenze. H. Hoffmann betont ausdrücklich : „Schließlich sei erwähnt, daß
der Idealismus der katholischen Jugend dem Lebensstil auch die herr-

lichste Blüte beifügt, eine wahrhaft religiöse Betätigung.'"'^ j)as neue

Ideal drohte das alte zu verdrängen, da sich die Bestrebung geltend

machte, das Prinzip der Abstinenz und damit auch den alten Namen
fallen zu lassen und statt dessen die Bezeichnung „Katholischer Wan-

dervogel" anzunehmen. Wenn auch dieser Forderung nicht stattgegeben

wurde, so trat doch die Abstinenz in der neuen Jugendgemeinschaft auf-

fallend zurück. Dabei blieb aber die Autorität von dieser Umstellung
gänzlich unberührt; auf der dritten westdeutschen Quickborntagung 191 9
wurde ausdrücklich festgestellt: „In bewußter Erkenntnis, daß der

Mensch nicht nur irdische, sondern vor allem geistige, ewige Aufgaben
hat, die ihm von Gott gesetzt sind, bekennen wir uns zu Gott als der

höchsten Autorität und zum Elternhaus als Gottes unmittelbarem Stell-

vertreter und zur Schule, insofern sie mit Gottes und der Eltern Willen

übereinstimmen.'"'* Trotz dieser Einschränkung fühlte sich aber der

Quickborner nicht minder frei als der Freideutsche: „Freiheit bedeutet

uns Gottesgebundenheit."7ö „Die Anerkennung der Autorität und das

Verantwortungsgefühl berechtigen uns zu dieser Freiheit."^^ Unter der

Leitung von selbstgewählten Führern fühlte er sich in gleicher Weise

frei, nur nicht „in dem Sinne, daß jeder sich selbst ein neues Gesetz

geben könnte".'''' Sie verwarfen mit Überzeugung den „Freiheitstaumel"
der Zeit, sie „wollten ihr zeigen, daß Autorität und Freiheit sich ... in

der gottgebundenen, fröhlichen Freiheit der Gotteskinder zur lebensvollen

Einheit vermählt".''^ So brauchten sie die Kameraden in den anderen

Lagern nicht zu beneiden, die aus dem unsicheren Tasten nicht heraus-

kämen, weil sie in Ablehnung aller Autorität mit eigener Kraft sich zum
endlichen Ziel durchringen wollten. Für den Katholiken ein aussichts-

loses Unterfangen, durch das nur wertvolle religiöse Kraft unnütz ver-

geudet würde, „die in der Sonne warmen katholischen Glaubenslebens

die herrlichsten Blüten treiben könnte".''^ Aus dieser Überzeugung
erwächst ihm die Verpflichtung, alles daranzusetzen, alle jugendlichen
Kameraden für die „Una sancta" zu gewinnen. Eine hohe Aufgabe,
der begeisterten Hingabe junger Menschen wert.

Ungefähr mit dem Jahre 1923 kam auch der Quickborn zu einer ge-
wissen Ruhe und Stetigkeit, die von manchen als Ernüchterung und

Mittelmäßigkeit gedeutet wurden: „Dulden wir nicht Masse, sind wir

nicht auf träge Massen eingestellt ?"8o Zwecks Belebung des Bundes ver-
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suchte man, die Abstinenzfrage wieder in den Vordergrund zu rücken,
indem Elpidius durch seine sogenannten „Platzpatronen" der Jugend im

Kampfe für das alte Ideal den Rücken zu stärken suchte. Interesse mag
er erweckt haben, aber die Jugend innerlich zu packen, dazu war diese

Methode nicht geeignet, da sie jede soziale und religiöse Vertiefung ver-

missen ließ. Für die Jüngeren waren es die Fahrten mit all ihrer Ro-

mantik, die das Interesse an der Abstinenzfrage hintansetzten. Das er-

kennen wir an verschiedenen Äußerungen der Schriftleitung im „Pfad",
dem Blatte der Jüngsten im Quickborn, z.B.: „Ich bin froh über jeden
Schrieb, der einmal etwas anderes bringt als die ewigen Fahrten."8i

Diese Zeitschrift soll der Jugend den Pfad zu der Natur, zu Land und
Leuten zeigen und sie durch Anregung zu schriftlichem Austausch in

ihrem Erleben bereichern. Dabei wird die Jugend in geschickter, aber

keineswegs aufdringlicher Art zu den objektiven Heilswahrheiten der

katholischen Kirche geführt, nicht zum abstrakten Dogma, sondern zu

den lebensvollen Gestalten der Heiligen, in denen der Jugendliche indi-

viduelle Vorbilder der Lebensführung finden kann. An ihnen kann er

echten katholischen Geist finden, und in ihrer Nachahmung lebt er sich

selbst in diesen hinein. Und dies um so leichter, als das Mystische
des katholischen Kultus dem jugendlichen Gefühlsleben an und für sich

sehr entgegenkommt. Sein religiöses Fühlen ganz in dem kirchlichen

Leben zu verankern, war nunmehr das Bestreben der Kirche, wenn sie

ihn mit der Liturgie in tiefere Berührung zu bringen suchte.^^ Der Ge-

meinschaftsgedanke sollte durch die Liturgie in besonderer Form ge-

pflegt werden, nicht zuletzt im Hinblick auf die universale Gemein-
schaft der katholischen Kirche. Prof. Hoffmann-Breslnu sagt dazu : „Die

Liturgie" ist „ein Schutz gegen die Formlosigkeit, die die Jugendbe-

wegung bedroht. In der Liturgie sehen wir, wie die liturgische Form
das Religiöse im Leben schützt. Ihre Symbolik liegt dem jugendlichen

Kraftanschauen; ihre Sinnbilder deuten und wirken Leben. — Jugend-

bewegung glaubt, alles neu machen zu müssen. In der Liturgie erlebt sie

staunend, wie das Alte, das Ursprüngliche, das Vergessene und Ver-

schüttete Leben ist und Leben zeugt. Unsere Zeit neigt zur Überwertung
des Ich, die den andern zurückdrängt und unterdrücken möchte. Die

Liturgie zieht uns immer in den Bann der Gemeinschaft, sie richtet das

Ich, aber auch das Du."83 Diese Bestrebungen waren teilweise von Er-

folg gekrönt, wie wir von einem Mädchen hören: „Es gibt in unseren

Reihen viele, denen ist die Liturgie der Kirche geradezu ein Lebensbe-

dürfnis geworden, und die sind auch der Überzeugung, daß sie die Ge-

betsform ist, die dem Geiste der katholischen Jugendbewegung am
meisten verwandt ist. Ebenso viele freilich oder noch mehr stehen ihr

noch ganz fremd gegenüber und glauben, die Begeisterung für die

Liturgie sei bei sehr vielen reine Modesache, sie werde ohne rechtes

Verständnis mitgemacht."^* So wird auch auf diese Weise der Individua-
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lismus und Subjektivismus bekämpft, durch den der Jugendliche nur

einer „falschen religiösen Romantik verfalle" und „in die Wirrnisse

der Autosuggestion geraten" könne: „Am wenigsten darf dies Ahnen
auf das Religiöse angewandt werden. Hier muß es Halt machen vor dem

Objektiven, vor dem Dogma, vor der Kirche und ihrer Autorität. Aus

Unordnung und Unruhe sprießt viel Neues hervor, aber höher steht

Ruhe und Klarheit, und zu ihr müssen wir wieder hindurch."85 £)ie

„objektive Heilswahrheit"^^ allein weise den rechten Weg; dabei dürfe

man nicht tatenlos übernehmen, was die Kirche an Objektivem biete,

sondern der rechte Katholik müsse es sich auch selbst erarbeiten: „Mein
Glaube war bisher traditionell, richtig, auch innerlich. Doch jetzt be-

ginnt er bewußt zu werden, indem ich daran arbeite, die Wahrheit der

katholischen Kirche immer mehr zu erkennen, indem ich den Willen

habe, katholisch zu sein."87 So wird die religiöse Vertiefung durch

Selbsterziehung bei voller Anerkennung der Autorität erzielt, ohne daß
der Jugendliche schweren Zweifeln und Kämpfen ausgesetzt wird. Wie
uns ein Fall zeigt, richtet sich der Jugendliche an dem einmütigen, har-

monischen Geiste einer Quickborntagung wieder auf. Hier erkennt er,

daß er in der katholischen Gemeinschaft die beste Möglichkeit habe, für

den Sozialismus zu wirken: „Mein Führer sollte von nun an Christus

sein. Ein Katholik der Tat wollte ich werden, dann hatte ich echten,

wahren Sozialismus."^^ Häufiger werden die Fälle von Konflikten ge-
wesen sein, die aus einem Gefühl des Widerstreites zwischen der Kirche

und Jugendbewegung geboren sind. Unter dieser Spannung scheint jener
Quickborner sehr gelitten zu haben, der schreibt: „Wir sahen junge Men-

schen, die aufrecht standen und kämpfend voranschritten, aus dem Chaos
heraus einem neuen Reich der Wahrheit und Liebe zu. Wir standen auf,

rissen uns los von dem, was uns hielt, und stellten uns mitten hinein in

die jubelnde, stürmende, drängende Flut der deutschen Jugendbewe-

gung.
— Wir waren ,katholisch'. Fern im Hintergrund entstand etwas,

was uns mahnte und warnte und beschwor: ,Ist das, was ihr denkt und
redet und tut, katholisch ?' Wir schoben es beiseite,

— und einige warfen

ihn heraus aus der Seele, den lästigen Mahner. Aber uns anderen ließ

er keine Ruhe. In all unser Kämpfen und Ringen tönte seine Stimme:

,In eurer Seele sind zwei Herren : Du und Gott. In eurer Seele sind zwei

Reiche: Revolution und Kirche. Eure Seele aber soll eins sein!' Not kam
in die Seele, Not kam in die Gruppen, Not kam in den Gau. Es gab
Seelen, die daran zerbrachen; es gab Gruppen, die daran zerfielen." Und
dann weiter: „Wißt, daß die katholischen Brüder un» mißtrauen und
Steine auf uns werfen werden, weil wir Jugendbewegung sind. Wißt,
daß die Brüder aus der Jugendbewegung uns verachten und nicht für

voll ansehen werden, weil wir katholisch sind."89 Es handelt sich hier

um eine Äußerung aus der Zeit des Sturmes und Dranges, wo es dem
echten Katholiken so scheinen mußte, als ob der katholische Gedanke
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hinter dem der Jugendbewegung zurückstehen sollte. Diese Zeiten der

Unruhe hat der Quickborn ohne merkenswerte Erschütterung über-

wunden, er bleibt eine „wesensmäßig katholische Jugendbewegung". Er
sieht wieder in der entschiedenen Enthaltsamkeit von Alkohol und Niko-

tin seine eigentliche Aufgabe; denn die der Lebenserneuerung will er der

Kirche nicht vorwegnehmen. Wie eng die Beziehungen zwischen Quick-
born und Kirche sind, erhellt daraus, daß ein Bruch mit der Kirche eine

weitere Zugehörigkeit zum Quickborn ausschließt. Gerade in der engen
Verbindung sieht der Quickborn nunmehr die Erfüllung der Jugend-

bewegung überhaupt.
In diesem Sinne will der Quickborn nur Jugendbewegung sein; vor

die Aufgabe, an der Kulturhe-wegnng tätigen Anteil zu nehmen, sieht er

sich erst gestellt, wenn er der Jugendbewegung entwachsen ist und der

Gesinnungsgemeinschaft der Großquickborner beitritt. Ohne schwerere

Kämpfe hatten sich die älteren Quickborner losgelöst. Als Ausdruck des

gemeinsamen Geistes gaben sie zusammen mit den katholischen Hoch-

landverbindungen seit 19ZO die „Schildgenossen" heraus. Waren doch
von jeher die Beziehungen zwischen Hochland und Quickborn sehr enge

gewesen. Denn Hochland stellte dem Quickborn die besten Führer, und
die studierenden Quickborner bildeten den Nachwuchs für die Hoch-

landkorporationen. Durch die gemeinsame Zeitschrift mußten die Be-

ziehungen nur noch inniger werden und der gesamte Quickbornbund
eine wesentliche Stärkung erfahren. Da der „Quickborn" speziell auf

die jüngere Generation eingestellt war, konnte er ihnen für ihren

Kampf im Berufsleben nichts mehr bieten. Für sie mußten die

Schwierigkeiten besonders groß sein, da sie die ersten Quickborner

waren, die aus der Jugendbewegung heraus sich in die Kultur

einzuleben hatten. Die Krisis der Jugendbewegung war auch die

des einzelnen Quickborners : „Die Jugendbewegung steht in der tief-

sten Krisis seit ihrem Aufbruch. Nie haben Gegner von außen und
Irrewerdende von innen mehr Veranlassung zur Kritik, ja zu Skepsis

gehabt. Alles, was die Jugendbewegung sagt, ist unsicher. Sie spricht
nicht mehr nur aus der Sicherheit unbekümmerten Instinkts, der sich

allem übrigen entgegenstellt. Jetzt geht es für sie darum, in die Sach-

ordnung des Gesamtlebens: Beruf, Gesellschaft, geistiges Schaffen, ein-

zutreten, aber die Wesenhaftigkeit ihrer Kraft und ihrer Haltung zu
bewahren. Wer von ihr verlangt, daß sie ohne Fragwürdigkeit spreche
und sei, der weiß nicht, was er fordert. Es ist der Augenblick, da die

Jugendbewegung in die Zusammenhänge einer ihr wesensfremden Welt
eintreten soll, aber die schützende und nährende Umhegung besonderer

geistiger Heimat noch braucht. Diese Fragwürdigkeit nehmen die

,Schildgenossen' auf sich, denn sie gehört zur Wahrheit dieser Stunde."^^^

Aber auch diese Krisis hat der Großquickborner überstanden. Regt sich

ein Zweifel, so beweisen die Fälle, die in ihrem Schrifttum erwähnt

werden, daß durch die grundsätzliche Anerkennung der Autorität un-

beschadet des Freiheitsgefühls dieser Zustand bald überwunden wird.

„Es war eine traurige, öde Zeit, wo ich irrte",^! sagt dankbar ein Jugend-
^^
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licher, in dem die Philosophie Scho-penhauers die ärgsten Zweifel er-

regt hatte. Ein anderer — wohl ein seltenerer Fall — hatt sich in seiner

Seelennot an die Bibel gewandt und bald die innere Ruhe wiederge-
wonnen. Sie wurde für ihn in ihrer Auslegung durch die Kirche ein

fester Halt.^^ Solchen Konflikten kann der Katholik ausweichen, wenn
er subjektiven religiösen Erlebnissen keine besondere Bedeutung bei-

mißt und sich die „objektiven Heilswahrheiten" der Kirche innerlich

zu erarbeiten sucht. Sein Ziel muß der wahre katholische Mensch ein,

wie ihn Romano Guardini zeichnet: „Der Mensch der Zukunft, der

Mensch der erwachenden Zeit, der katholische Mensch, das ist, der

wieder den Gehorsam versteht als die Tugend der Reichen, Starken,
Freien und Selbstsicheren: Der Mensch des Vertrauens."^^ „Sind wir

aufrichtig, so wird Gehorsam und Selbständigkeit schon zur einheit-

lichen katholischen Haltung zusammenwachsen. Ein Rezept gibt es frei-

lich nicht dafür. Aber der gleiche Gott, von dem das 4. Gebot kommt,
hat uns auch den freien "Willen und das Bewußtsein unseres persönlichen
Wesens gegeben. Also wird er uns helfen, beides ins rechte Maß zu

setzen."^* Anerkennt er die Gesetze des Gehorchens und Befehlens, so

wird er für würdig erachtet, an der großen Missionsaufgabe der katho-

lischen Jugendbewegung mitzuwirken: „Gewiß ist es eine der beson-

deren Aufgaben katholischer Jugendbewegung — in allem anderen ist

ihr die nichtkatholische ebenbürtig oder sogar überlegen,
— daß sie die

religiösen Kräfte unseres Volkslebens erkenne, anrege und erstarken

lasse." Denn „so wird auch die Jugendbewegung als einmalige, wenn
auch hochwogende Welle ohne tiefere und umgestaltende Wirkungen
abflachen, wenn sie nicht im Schöße der Kirche sich feste Formen für

ihr neues Leben für ihre gottergebene Sendung schafft."^^ Der

Augenblick erschien ihnen deshalb besonders günstig, weil nach ihrer

Meinung sogar die sozialistische Jugend anfing, „idealistisch und reli-

giös" zu werden: „Ringende, Lichtsucher und Gottsucher sind die Sozia-

listen geworden, die besten unter ihnen zumeist. Wehe uns, wenn wir

ihnen nicht Wegweiser werden! Erneuern wir unser Leben in Christus,

so wird die Welt in Christus erneuert werden l"^^ So wird diese Jugend
durch den Hinweis auf die hohe Missionsaufgabe, durch den Aufruf zur

Tat an der Klippe, die auch für sie das politische Problem werden

konnte, sicher vorbeigeführt und in der objektiven katholischen Reli-

gion gehalten. Ohne schwere Erschütterungen kann ihr die tradionelle

Religion zum -persönlichen Glaubensbekenntnis werden.

Dem Quickborn wesensverwandt ist der Junghorn, der seit 1923
immer mehr aus dem Kreuzbündnis zu einem selbständigen Bunde
herauswuchs. Durch diese Loslösung wurde zwar die Abstinenzfrage zu

einer sekundären, aber an seiner Einstellung zum Katholizismus änderte

sich damit nichts. Jungborn trat „mit der gesamten Jugendbewegung in

einen Gegensatz zu der bisher auch im katholischen Lager üblichen

Jugendpflege, ohne aber im geringsten etwas von seinem katholischen

92
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Geiste zu opfern."
9'' Er war eine Parallelbewegung zum Quickborn, zu

dem er auch die freundschaftlichsten Beziehungen pflegte. Diesem folgte
er auch ganz in seiner Entwicklung. Anfangs nur von dem Abstinenz-

gedanken beherrscht, erweiterte auch er mit dem Eintritt in die Ju-

gendbewegung seinen Interessenkreis; alle Bestrebungen aber, die auf

eine Verschmelzung mit dem Quickborn abzielten, wurden abgelehnt.
Denn die werktätige Jugend, die er umfaßte, stand anders zum Leben
als der höhere Schüler des Quickborns. Wenn auch diese verschiedene

Lebensauffassung nicht als Gegensatz empfunden werden sollte, so

glaubte man doch, daß sich dadurch ein getrenntes Marschieren nötig
machte: „Quickborn und Jungborn wollen fest zusammenhalten, das

verwandte Wesen muß sich nach außen immer kundtun durch unsere

ganze Lebensart. Besonders verknüpft uns die Wesenseinheit, ein Ziel

wollen wir ja erreichen, und zwar auf gleichem Wege, wenn wir auch

getrennt marschieren." ^^ „Unter den andern steht uns der Quickborn
am nächsten. Unser Verhältnis zueinander soll ein echt brüderliches

sein. Der Erneuerungsgedanke ist der gleiche. Unsere Wege werden ver-

schieden sein, da Jungborn durch seine Vorbildung und Umgebung ganz
anders eingestellt ist als Quickborn und darum auch ein eigenes Grup-
penleben nötig hat. Ein Aufgehen beider Bewegungen ineinander lehnen

wir ab." ^^ Trotz der soziologischen Verschiedenheit weist das reli-

giöse Leben des Jungborns keine besonderen Merkmale auf, da es auch

durch den Katholozismus bestimmt ist: „Wir sind katholische Jugend-

bewegung. Damit sind unsere Anschauungen und Lebensziele festgelegt.

Wir haben die Wahrheit. Laßt sie uns erwerben, um sie zu besitzen." loo

Unverkennbar sind auch hier die Bestrebungen, es noch mehr in die

festen Formen des kirchlichen Lebens zu kleiden: „Unser religiöses
Leben gewinnt sehr an Regelmäßigkeit und Tiefe, wenn es in recht

inniger Verbindung mit der Liturgie der hl. Kirche verläuft." ^oi Sicher-

lich sind die Jungborner viel leichter Konfliktsmöglichkeiten ausgesetzt
als die Quickborner, da sie durch ihre Arbeit täglich mit Jugendlichen
der verschiedensten Grupipen in Berührung kommen. Sie können in

Situationen kommen, die von ihnen starken Bekennermut erfordern. Ein

Jungborner schreibt dazu: „Und nun erst die geistige Luft, in die hier

ein junger Mensch kommt. Ich kann euch nicht den brodelnden,
zischenden Sumpf zeigen. Ich kann nur sagen, daß er da ist. — Religion
ist etwas, was schon längst erledigt ist, und wehe dem, der religiös ist

und Farbe bekennt. Er muß sehr viel ausstehen." 102 Ein wertvolles

Urteil über die proletarische Jugend I^o^ Zwecks einer Unterstützung for-

dert er ein engeres Zusammenarbeiten der beiden Verbände, auch im
Interesse der Annäherung der verschiedenen Volksschichten, da der

Jungborn doch die „Brücke" zum Volke sein könne. Im übrigen lesen wir

nichts von Schwierigkeiten im Berufsleben, die einen religiösen Konflikt
"'
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ausgelöst hätten. Durch ihre organische Verbundenheit mit der Kirche

wird auch ihnen ihre Jugendgemeinschaft ein wirklicher „Born", aus

dem sie immer wieder Frohsinn und Kraft mit ins Alltagsleben hinüber-

nehmen können. Je schwieriger das Leben, desto frischer mußte dieser

Quell sein. Und so ist es auch: ein frischer und froher Geist herrscht

im Jungborn: „Jungborn — was zaubert schon das Wort nicht alles

herauf: Singen, Tanzen, Wandern, Freude, Freundschaft, Geschwister-

liebe, alles Frohe und Schöne." i"*

Neben dem Jungborn schloß sich die werktätige „Volksjugend" auch
im Bund der „Kreuzfahrer" zusammen, mit der Aufgabe, innerhalb der

katholischen Jugendorganisation „Deutsche Jugendkraft" neben den

Leibesübungen auch das Wandern zu pflegen, um durch harmonische

Ausbildungen des Leibes und der Seele „den wesenhaften ganzen ka-

tholischen Menschen zu bilden". Die Aufstellung dieses neuen Grund-
satzes mußte naturgemäß zu heftigen Auseinandersetzungen mit der

„Deutschen Jugendkraft" führen. Je stärker der Widerstand war, desto

größer war auch die Gefahr, daß diese Jugendlichen sich dem Katho-

lizismus entfremdeten und dem Wandervogel in die Arme getrieben
wurden: „Auch wir wurden von der Jugendbewegung in ihrer kri-

tischen Art des Ablehnens, Loslösens, Abschließens erfaßt, auch in

uns schuf sie eine Psyche der Distanz, des Revolutionierens, Nieder-

reißens. Sie überwand jedoch in uns die Vitalität des katholischen Ge-
dankens nicht." loö So überwiegt auch hier der katholische Geist, er

scheint dem„Suchen und Ringen" nicht zugänglich zu sein: „Vor dem
Namen ,Wanderbewegung' steht bei uns noch ein bedeutungsvolles Wort,
das unserm Wandern erst Zweck und Ziel verleiht und Richtung gibt:

,katholisch'. Wir sind eine entschiedene Jugend auch mit unserm Katho-

lischsein. Das wird sicher allen klar geworden sein, und es mehrt sich

deshalb das Suchen und Ringen um die religiöse Idee."i<'6 Aber ihr

Ringen war nur vorübergehend und mündete bald in den kultischen

Formen des Katholizismus: „Die Liturgie
^07 soll Ausdruck unserer Ge-

meinde sein, des geheimnisvollen Leibes Christi, dem wir als lebendige
Glieder angehören. An ihrem Erleben bei den Gliedern, ob tief emp-
funden oder seicht, vermögen wir den Pulsschlag der Kirche zu

hören." los Charakteristisch für die katholische Auffassung der Liturgie
sind folgende Ausführungen im „Leuchtturm" : „Das Menschenwort
darf zurücktreten. Der Gedanke hat vor Gott keinen Kläger nötig, ge-

schweige einen Dolmetsch. So dient das formulierte Wortgehäuse nur

der Menschenschwäche, um den zerstreuten Geist festzuhalten in der un-

sichtbaren Audienz Gottes, es ist eine fortgesetzte Selbstaufforderung an

den Willen, sich immer von neuem Gott entgegenzuheben. Beten ohne

Worte wäre vollkommener, eine Liebeswoge des Willens zu Gott, un-

bewußt wie die Hebung des Meeres. — Aber es ist schwer! Der Mensch
ist kein Engel. Und so betet der Katholik seinen Rosenkranz mit be-
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liebiger Abstraktion von den Worten ... So bringt er es auch fertig,

während 50 Ave Maria seine Nöte Gott zu klagen, oder wenn er Ruhe
und Sammlung hat, über die freude-, schmerz- und glorreichen Geheim-

nisse des Lebens Jesu in heiliger Gottesnähe nachzusinnen." ^^^

Seit seinem 13. Jahrgange ist der „Leuchtturm" das Organ des Ver-

bandes „Neudeutschland" . In ihm wurde unter straffer Organisation der

katholischen Kirche die Masse der katholischen höheren Schüler zu-

sammengefaßt. Aus ihm sollte „wie aus einem Jungbrunnen ein neues,

edles Geschlecht erblühen, kernhaft katholisch und ehrlich deutsch,

bieder und treu, begeistert für alles Große und Edle, kampfgerüstet

gegen alles Niedrige und Gemeine," 110 um sich durch gegenseitige Un-

terstützung „in dem hin- und herwogenden Wirrwarr der Welt- und

Lebensanschauung., eine klare, feste, religiös-sittliche Überzeugung"
zu verschaffen.!!! In dem Glauben an den christlichen Gott, wie ihn die

Kirche den Menschen predige, und wie ihn das deutsche Volk in den

Nöten des Krieges wieder erkannt habe, wollen sie an der Wiederauf-

richtung des Volkes tätigen Anteil nehmen: „Wir brauchen in diesem

Strom der Hoffnungslosigkeit nicht unterzugehen. Die Kulturwelt des

Katholizismus zeugt uns Kraft und Fähigkeiten, die der allgemeinen
Dekadenz und namentlich der religiösen Zerfahrenheit starke und un-

zerstörbare Dämme entgegensetzen."
ü^ Wieder ist es die unbedingte An-

erkennung ihrer Autorität, die sie keinen Kompromiß mit der auto-

nomen Jugendbewegung eingehen läßt : „Für uns sind die großen christ-

lichen Wahrheiten die leuchtenden Sterne. Wir schauen froh und be-

geistert zu ihnen empor. Für uns ist die Autorität keine lästige Fessel,

sondern der Weg zur wahren inneren Freiheit. Gehorsam ist uns kein

Menschen-, sondern wahrer Gottesdienst. Diese Sterne vor Augen gehen
wir ans Werk, unsere katholische Jugendbewegung auszugestalten. Sie

soll nicht weniger tätig und jugendlich sein, als die der Gegner, aber

zugleich zielbewußt und entschieden Front machen gegen jede An-

steckung durch den modernen Luzifergeist."
"^ Das heißt aber nicht,

daß für den Jugendlichen selbst das Religiöse sein Leben; ausfüllt. Trotz

der „freigewoUten Pflichten" zur Betätigung der „Selbstheiligung" will

er „jung wie andere, jugendfrisch und jugendfroh"
ü* sein. Er setzt sich

mit den Fragen, die ihn persönlich berühren, auseinander, u. a. mit dem
Problem des Schülerrates und mit Schulfragen überhaupt. Wenn er

auch die überragende Stellung des Religiösen, wie es an ihn heran-

gebracht wird, anerkennt, so möchte man doch von einer gewissen
Passivität dem Religiösen gegenüber sprechen. Das ergibt eine Einsicht in

Schülerzeitungen, in denen vorwiegend Jugendliche selbst zu Worte

kommen, wie z. B. im „Aufstieg" und in der „Burg". Auch in den Ver-

öffentlichungen von Gedichten Jugendlicher im „Museion", das als An-

hang zum „Leuchtturm" erscheint, tritt das religiöse Moment auffallend

zurück.

^"^
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Die scharfe Herausstellung der religiösen Idee als des Angelpunktes
des Verbandes mußte von denen, die mit der Jugendbewegung in engere

Berührung gekommen waren, bald als Mittel zu dem Zwecke erkannt

werden, ein Hineinwachsen der katholischen Jugend in die Jugend-

bewegung durch straffste Organisation zu unterbinden. So gingen die

Lebendigsten von den Neudeutschen als Groß^-Neudeutsche ihre eigenen

Wege, um durch „jugendbewegten Katholizismus" ^^^ eine „Lebensein-

stellung" und „eine bewußte Einstellung auf die Umwelt" anstreben und

„einen umformenden Einfluß im Geistes- und Kulturleben ausüben", i^^

zu können. Ein solcher Geist konnte sich in den alten, starren Formen
einer rein kirchlichen Organisation, wie es Neudeutschland darstellte,

nicht entfalten.

Aus diesem Grunde lehnten auch die Großdeutschen jede festere Or-

ganisation ab, ohne sich aber, wie auch die Groß-Neudeutschen, einer

Unterordnung unter den Katholizismus in irgendwelcher Form entziehen

zu wollen. Für sie ist gerade die katholische Ausprägung des Christen-

tums die einzig mögliche Form, in der eine sozial-ethische Lebensreform
erwirkt werden kann. Darum gilt es, in zielbewußter Propaganda das so

ausgeprägte Christentum der gesamten deutschen Jugend, auch der in

der Schweiz und in Deutschösterreich, zuzuführen: „Die Großdeutsche

Jugendbewegung will alles gewinnen, sammeln und fördern, was in

unserer Jugend geeignet ist oder werden kann, mitzuhelfen an der deut-

schen Lebens- und Volksaufartung. Alle Ideen, Gedanken, Bestrebungen,

Reformen, die zum Ziel haben die Erneuerung, Verjüngung, Gesundung
und Aufartung des deutschen Volkes, will sie umfassen." ^^'^ Die drei

Kernpunkte ihres Programms sind: „vernünftige Rückkehr zur Natur,

Pflege werktätigen Christentums, Förderung echt deutscher Art",ii8 ^{q

sie „in Unterordnung unter alle gottgesetzten Stellen, Familie und Schule,
Staat und Kirche" ^^^ zu verwirklichen suchen. Wenn wir auch die Groß-
deutschen im Rahmen der katholischen Jugendbewegung nicht über-

schätzen dürfen, so liegt ihre große Bedeutung doch darin, daß sie wie

keine andere Gruppe die katholische Jugend mit allem Nachdruck auf

den Weg in die Lebenswirklichkeit weist, wo sie sich zu betätigen habe,
um den universalen Gedanken des Katholizismus zu realisieren.

Die -psychologische Deutung des religiösen Erlebens in der katho-

lischen Jugendbewegung.
Im Vergleich mit der evangelischen Jugendbewegung ist der Gesamt-

eindruck, den wir aus der Darstellung des religiösen Erlebens dieser

Jugend gewinnen, der einet imponierenden Einheitlichkeit. Darum er-

übrigt sich in diesem Falle eine Deutung ihrer Religiosität nach den ein-

zelnen Gruppen.
Während der protestantische Jugendliche unter starken inneren Kon-

flikten um die Anerkennung der traditionellen Autorität ringt, ist für

den jungen Katholiken die Bejahung der katholischen Kirche als der ihm
von Gott gesetzten Autorität Voraussetzung und 2a&\ seines religiösen

115 Bie Heerfahrt, i. Jahrg. Heft i. S. 7.
H" a. a. O. S. 2.
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Erlebens. Danach könnte in Zweifel gezogen werden, ob wir unter den

Umständen überhaupt von einer Jugendbewegung reden dürfen. Die

Verwandtschaft mit der Jugendbewegung im Lebensstil, in der freien

Wahl ihrer Führer und in der scharfen kritischen Stellungnahme zur

Kultur sind aber Faktoren, die sie in das Lager der Jugendbewegung
führen. Aber geborgen im Schöße der „Una sancta" steht der junge Ka-
tholik jenseits des seelischen Ringens der freien Jugendbewegung und
kann sich dank dieses Befreitseins ganz dem Jugendleben hingeben.
Seinem Hange zur Kulturkritik wird schon durch die Kirche Genüge
getan. So übt er nicht an der Kirche Kulturkritik, sondern im Einklang
mit dieser. Steht sie doch infolge ihrer ganzen Entwicklung in einem

natürlichen Gegensatze zur Gegenwartskultur, da sie mit ihren Grund-
ideen mehr in der Vergangenheit verankert ist. Anders die protestan-
tische Kirche, die sich oft allzusehr auf Kosten ihrer Selbständigkeit mit

der Kultur versöhnt hat. Mag der katholische Jugendliche sein Kultur-

ideal in der Vergangenheit oder in der Zukunft suchen, seine Kirche

ist in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft dieselbe, eine unwandel-

bare Größe. Eine starke Gebundenheit an sie bedeutet daher für ihn

keineswegs eine Fessel, sondern sie wird von ihm bewußt und froh be-

jaht. In diesem frohen Bewußtsein fühlt er sich verpflichtet, auch der

gesamten deutschen Jugendbewegung im voll erfaßten Katholizismus

die Erfüllung zu bringen. Worum die autonome Jugend schwer gerungen
hatte, um die Wahrhaftigkeit, ist ihm bereits im katholischen Glaubens-

gut Besitz. Erst als die Jugendbewegung nach festeren symbolischen
Formen suchte, öffnete ihr die katholische Jugendpflege ihre Tore, um
sie diese Formen im Katholizismus finden zu lassen. Aufgabe und Ziel

lagen klar vor Augen. Die Umstellung auf den Geist der Jugend-

bewegung brauchte somit die religiöse Lage für den katholischen Jugend-
lichen nicht schwieriger zu gestalten. Denn an der Absolutheit der Auto-

rität änderte sich nichts. Nach wie vor wurde sie von der Kulturkritik

nicht berührt, und sie selbst stand dem Einleben des Jugendlichen in den

neuen Lebensstil nicht hindernd entgegen. Jungsein und Katholischsein

war kein Widerspruch. Das freiere Leben in seiner Jugendgemeinschaft
entfremdete ihn dem kirchlichen Leben nicht. Findet der junge Katholik

doch in dem Kultus der Kirche, auch in der Liturgie, nicht nur starre

Formen, sondern eine Möglichkeit, sein mystisches und ästhetisches

Sehnen zu stillen. Denn die Kirche bringt dem jugendlichen Verlangen
nach Romantik weitestes Verständnis entgegen. Im Gegensatz zum pro-
testantischen Jugendlichen lebt sich der katholische gefühlsmäßig in die

kirchlichen Formen ein. Zudem treten ihm in den Heiligen geschlossene
Persönlichkeiten entgegen, unter denen er sich Vorbilder der Lebens-

führung wählen kann. Nicht nur für die Mädchen ist es die Gestalt der

Maria, die besondere Verehrung genießt. Dafür einige Beispiele: „Ge-
stellt haben wir uns und unsere Arbeit unter den Schutz der Jungfrau
Maria, der Himmelskönigin, und zum Schutzpatron erwählt den heiligen

Augustin, den Bekenner, das Spiegelbild eines ringenden und zur Reife

strebenden Jünglings."
120
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„Maria kann und soll uns Vorbild, Führerin und Beschützerin sein . . .

In ihr haben wir ein Ideal, zu dem wir aufschauen können, das uns

wieder neue Hoffnung gibt : die reinste Jungfrau ! . . . Wir wollen in

tiefster Ehrfurcht vor ihr niederfallen, ihrem heiligen Dienste uns mit

Leib und Seele weihen . . . Dann wollen wir ihr aber auch den ritter-

lichen Treuschwur steter Gefolgschaft leisten, auf sie zu hören, ihrem

Beispiel zu folgen."
^^i

„Wir haben uns Maria, die reinste Jungfrau, zu unserer Herrin er-

koren, ihr unsere Ritterdienste geweiht. Unter ihrem Lilienbanner haben
wir die Kämpfe der Jünglings- und Wanderjahre durchkämpft."

^22

„Der katholischen Jugend ist die Verehrung der himmlischen Jung-
frau und Gottesmutter eine starke Kraftquelle, um rein und keusch leben

zu können, und sie gibt uns auch den richtigen Maßstab für unsere Stel-

lung zum Mädchen. Als Marienritter werden wir jungen Männer immer
die Jungfrau sehen, die bestrebt ist, ihr ganzes Leben nach dem Ideal,

das ihr die Marienverehrung gibt, einzurichten." 123

„Maria ist das reine Frauenideal, zu dem wir aufschauen können in

wahrer, warmer Jungenliebe, ohne die Gefahren fürchten zu müssen, die

mit irdischer Frauenliebe für uns verbunden sind." 124

Diese Verehrung kann ihm einen sittlichen Halt geben und ihn da-

durch auch vor schweren seelischen Erschütterungen bewahren. Dazu

kommt, daß ihm die Tradition ein sich stets gleichbleibendes Milieu ge-
schaffen hat: in Elternhaus, Kirche und Schule. Die Einheitlichkeit des

religiösen Glaubens seiner Umgebung bildet gewissermaßen ein

schützendes Gehege, das die Konfliktsstoffe von ihm fernhält, ihm sein

seelisches Gleichgewicht bewahrt und ihm die Annahme des väterlichen

Glaubens erleichtert. So scheint ihm auch das Gelübde der Firmelung in

den seltensten Fällen zu einer Gewissensqual zu werden. Demnach
braucht der Nihilismus für den Jugendlichen der katholischen Jugend-

bewegung kein notwendiges Durchgangsstadium der Entwicklung zu

sein; denn der junge Katholik will nicht zweifeln, weil er als rechter

Katholik nicht zweifeln darf; denn das katholische Dogma verneint die

Möglichkeit, „daß der Glaube wesensnotwendig über den Umweg des

kritischen Denkens und des radikalen ernsten Zweifels führen müsse." 120

Gerät er in einen Zweifel, dann wird er ihn für sich allein durch-

kämpfen, ohne ihn nach außen hin zu zeigen. Die Regel scheint aber zu

sein, daß er ihn durch den Katholizismus zu überwinden sucht, nicht auf

dem Wege der Kritik an ihm. Durch die Herausstellung vorwiegend so-

zialer Aufgaben, die der Jugendliche leicht und gern als religiöse an-

sieht, kommt er über Anfänge von Konflikten rasch hinweg. Eine durch-

greifende Lockerung wird sein Kinderglaube kaum erfahren. Dieser

wird vielmehr durch den ununterbrochenen gleichmäßigen Einfluß der

121
Aufstieg, 4. Jahrg. Heft 2. 122

Quickborn, 6. Jahrg. Heft 4.
123 Stimmen der Jugend, igzz. Heft 5.
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Leuchtturm, 17, Jahrg. Heft 7/8.
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Koch, W., Zum katholischen Dogma von der Schuld des Glaubenszweifels.
In „Philosophie und Leben", Jahrg. 1925. Heft 2. S. 54. Die Ausführungen Kochs
beziehen sich auf die Einwände Messers gegen das katholische Dogma vom
Zweifel. (Vgl. „Glauben und Wissen" 3. Aufl. 1924. S. 28.)
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verschiedenen erzieherischen Faktoren in ihm erhalten und sogar noch

gefestigt, so daß er auch ohne wesentliche Abänderung ins Mannesalter

hinübergenommen werden kann. Er bildet das feste Gerippe, in das der

einzelne seine subjektiven Erkenntnisse einbauen kann. Eine solche Syn-
these gleicht einem Umbau, aber nicht einem Neubau. Die anerzogene
Schicht des Kinderglaubens gibt somit auch der Religion des katholischen

Erwachsenen das wesentliche Gepräge. Insofern stimme ich, was den

katholischen Jugendlichen betrifft, /• Hoffmann zu, wenn er ausführt:

„Der Zweifel ist deshalb für den heranwachsenden Jüngling durchaus

nicht erforderlich, um zum Mannesglauben zu gelangen, wie denn auch

nicht für einen Augenblick Autoritätslosigkeit sich als notwendig erweist,

um einen mit Freiheit vollzogenen Gehorsam zu erreichen. Weder hier

noch dort bedarf es einer gewaltsamen Störung und Unterbrechung in

den inneren Vorgängen, die von dem kindlichen Autoritätsgehorsam und
von dem Glauben auf Grund der äußeren Autorität zu dem auf innerer

Überzeugung gegründeten Verhalten führen. Der Zweifel ist kein we-

sentliches Moment, keine naturnotwendige Erscheinung in dem Entwick-

lungsprozesse vom Knaben zum Manne."i26

So ist diese Jugendbewegung echt katholisch. Ist sie aber deshalb auch

nach ihrem Erleben eine religiöse Jugendbewegung? Nach unserem

Quellenmaterial macht der Jugendliche dieser Kreise selbst in seinem

Ringen um wichtige Lebensfragen vor der Sphäre des Religiösen halt.

Wird die Tatsache oder auch die Notwendigkeit des Ringens erwähnt,
so geschieht es weniger von den Jugendlichen aus, als von ihren Führern.

In allen Fällen aber steht die Bejahung der Autorität von vornherein

jenseits allen Zweifels, auch bei dem katholischen proletarischen Ju-

gendlichen, wenn auch bei ihm eine religiöse Beunruhigung am ehesten

anzunehmen ist. Die katholische Kirche wird in der frohen Anerkennung
ihrer kirchlichen Formen in weitestem Sinne bei Ausschaltung seelischer

Konflikte das wahre religiöse Erleben sehen. Sie weiß, daß die roman-
tische Schwärmerei und die Beschäftigung mit nichtkirchlichen Dingen
den Jugendlichen der Jugendbewegung nicht von der Kirche abzieht.

Nach evangelischer Auffassung ist ein Ringen, das die Kraft der ganzen
Persönlichkeit in Anspruch nimmt, Voraussetzung wahren religiösen Er-

lebens. Hiernach könnte das Erleben dieser katholischen Jugend nur als

„religiös verbrämt" ^27 bezeichnet werden. Dieser Gegensatz macht eine

objektive Entscheidung der oben aufgeworfenen Frage unmöglich,

c) Der jüdische Jugendliche

Die besondere Stellung des Judentums innerhalb einer fremdrassigen

Volksgemeinschaft
— in unserem Falle der deutschen — und der dadurch

bedingte Kampf um die Erhaltung der völkischen Eigenart bringen es

mit sich, daß die jüdische Jugend in besonderem Maße unter dem Ein-

flüsse Erwachsener organisiert ist, also in einer straff organisierten Ju-

gendpflege zu suchen ist. Es ist dies der „Verband der Jüdischen Jugend-
vereine Deutschlands". Er sieht seine Arbeit als Verband mehr in wirt-

126
Hoffmann, /., Handbuch der Jugendkunde. 2. und 3. Aufl. S. 307.
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Köberle, A., Die Religiosität der katholischen Jugendbewegung.
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schaftlich-beruflicher Richtung, zu dem jüdischen Problemlos nimmt er

keine Stellung.i^a Der schwere innere und äußere Kampf des Juden-
tums spiegelt sich daher klarer in den Jugendgruppen wider, die außer-

halb dieses Verbandfes stehen und zur Jugendbewegung gezählt werden

wollen, obgleich auch sie unter der Führung von Älteren stehen. Das
Entscheidende für die religiöse Stellungnahme dieser Jugendlichen, die

selbstverständlich an der mosaischen Religion orientiert ist, ist das Völ-

kische. Danach haben wir uns in der jüdischen Jugendbewegung in der

Hauptsache mit zwei Organisationen zu befassen: einer national-deut-

schen oder liberalen und einer national-jüdischen. Der Reichsverband
der Kameraden, des Verbandes jüdischer Wander-, Sport- und Turn-
vereine macht sich die „körperliche Ertüchtigung der jüdischen Ju-

gend, ihre Erziehung zu selbstbewußten Juden, Festigung ihrer Liebe

zur deutschen Heimat und ihren geselligen Zusammenschluß"i3o zur

Aufgabe. „Zu den religiösen Parteiungen innerhalb des Judentums
nimmt der Verband keine Stellung."i3o ^jn jüdischen Dingen gut

jüdisch, in deutschen Dingen gut deutsch"i3i findet er sich mit

der Tatsache ab, in der Diaspora leben zu müssen. Die „Kame-
raden" bezeichnen sich selbst als den jüdischen "Wandervogel. Auch
ihnen wird die Natur zu einem neuen Erlebnis. Dieses Natur-

erlebnis soll aber nicht in einem subjektiven Pantheismus enden,
sondern zur jüdischen Religion hinführen: „In uns allen steckt eine

tiefe Sehnsucht zur Religion, zum religiösen Erlebnis. Daß wir es in

der Natur finden werden, das zeigt allein schon die Gewalt, mit der die

gesamte Jugendbewegung sich dem Wandern zugekehrt hat. Denn hier

zeigt sich ganz instinktive Sehnsucht junger Menschen nach etwas

Großem verkörpert."
1^2

^^SoU aus der allgemeinen Religiosität, die in

unserer Jugendbewegung sich regt, jüdische Religion werden, so ge-

nügt dazu nicht nur Wissen vom Judentum, sondern es gilt, jüdische Ge-

fühlswerte aus religiösem Gemeinschaftsleben heraus zu schaffen."^^^

Nach einer anderen Äußerung wird besonders der individuelle Charak-

ter des Religiösen betont: „Religion, tief im Herzen liegendes Gefühl,
das geht keinen andern was an, das brauche ich nicht auf meine

Fahne zu schreiben."i34 Andererseits aber, und das würde dem jü-
dischen Standpunkte mehr entsprechen, soll der „Kamerad" über

dies subjektive Erlebnis hinaus sich von dem Wandervogel dadurch

unterscheiden, daß er sich dem Judentum verpflichtet fühlt: „Der

Wandervogel lebt und schwärmt ohne Fahne, ohne Panier, jeder

ganz aus sich selbst heraus, und er braucht sie auch nicht, die

Fahne, denn er will ja nicht schaffen, nur schwärmen. Wir aber,

die wir uns auch zum Wandervogel zählen, wir wollen schaffen, und
wir können schaffen, denn eine hohe Fahne tragen wir: unser Juden-
tum." ^^s Dadurch wird die Religion zu einer erhaltenden Kraft im
123

Stärk, W., Das religiöse Erleben der westeuropäischen Judenheit.
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Berliner, C, Die Organisation der jüdischen Jugend in Deutschland.
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Kameraden, i. Jahrg. Nr. i— 3. S. i.
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133 a. a. O., 2. Jahrg. Nr. 3. S. 5.
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Judentum und bekommt das Gepräge des Volkhaften. Das sind Ideen,
mit denen sich die Reiferen auseinandersetzen. Bei den Jüngeren da-

gegen, dem „Jungvolk", herrscht lediglich das romantische Erleben auf

der Fahrt vor : echtes "Wandervogelleben im Leben in der Natur bei den

Jüngeren, und ein erstes ästhetisches Erleben in der freien Natur oder in

Kirche und Kapellen
i^e bei den Jungführern. Religiöse Klänge sind nicht

viel zu finden. Nur hier und da lesen wir von kürzeren Ansprachen,
deren religiöser Inhalt aber keineswegs angedeutet wird. Mehr und
mehr aber scheint sich die Sitte einzubürgern, am Freitagabend als dem

Beginne des Sabbaths eine Andacht zu halten. Als typisch für ihre Ein-

stellung zu den traditionellen gottesdienstlichen Formen seien folgende

Ausführungen zitiert: „Wir wollen an ihm" (dem Sabbath!) „nicht nur

ruhen, sondern uns auch in die göttliche Lehre vertiefen. Der Sabbath ist

die Befreiung aus dem Ägypten des Alltags. Er führt uns entgegen einer

höheren göttlichen "Welt.

Um uns also von unserer sonstigen Umgebung zu befreien und uns zu

erheben, feiern wir ihn. Da uns aber äußerer Umstände wegen die Feier

des eigentlichen Sabbaths nicht möglich ist, legen wir großen Wert auf

die Feier des Freitag-Abends. Es bestehen für uns drei Möglichkeiten,
sie zu begehen : Im Tempel, in der Familie und in unserer Gemeinschaft.

Im Tempel kann uns der Gottesdienst nicht viel bedeuten, denn die

meisten der Anwesenden kommen nur einem äußeren Zwange gehor-
chend dorthin. Daher können sie nicht mit Verständnis und Andacht dem
Gottesdienste folgen. Es kommt aber auch viel auf die Vortragsweise
des Vorbeters an; denn oft spricht dieser die Gebete, ohne etwas von
dem Inhalt zu erfassen. Daher können seine Zuhörer ebensowenig wie er

selbst die Feierlichkeit des Sabbaths empfinden. Auch im Familien-

kreise herrscht nicht immer die Stimmung, die wir von einer Sabbathfeier

erwarten. Die Unterhaltung enthält wohl meistens wenig Jüdisches, doch

dies gerade wollen wir in einer Unterhaltung am Sabbath finden. Da
also beide Arten der Feier für uns nicht geeignet sind, bleibt nur noch

die in der Gemeinschaft übrig. Sie hat die Kraft, den Freitag-Abend
seinem Sinn gemäß auszugestalten; daher ist es ihre Aufgabe, heraus-

zufinden, wie dies zu tun ist. Wir wollen euch nun zeigen, wie weit uns

dies gelungen ist.

Unsere Feier hat zwei Teile: einen gottesdienstlichen und einen, der

mit jüdischen Fragen und Antworten daran ausgefüllt ist."i37 Unver-

kennbar spricht aus diesen Vorschlägen ein starkes intellektualistisches

Interesse. Ob hier von einem wahren religiösen Erleben geredet werden

kann, mag dahingestellt bleiben.

Zur national-jüdischen Jugendbewegung gehört neben den Studenten-

verbänden und dem „Herzlbund" der Wanderbund Blau-Weiß. Sein Ziel

ist, „die Eigengesetzlichkeit des Bundes mit der Gesetzlichkeit der
136 Ein Jugendlicher schildert solch Erleben folgendermaßen : „Würzburg. In
der Neumünsterkirche wird man beim Anblick einer Madonna von Riemen-
schneider wahrhaftig ganz andächtig. Was wohl an ihr so bannt ? Ist's die abgeklärte
Ruhe, oder sind es die wundervoll lebendigen Hände? Nur schwer kommt man
von diesem Bilde fort." {Jungvolk, Anfang November 1924. S. 34.)
^^'^

Jungvolk, August
—

September 1925. S. 72.
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großen zionistischen Bewegung zu einer Einheit zu verknüpfen, die er

noch nicht bestimmen kann, die als Bild aber in den Herzen aller

brennt." 138 Dg, er seine „Praktikanten" auf den Beruf eines Landwirtes

in Palästina vorbereiten will, stellt er den Siedlungsgedanken in den

Vordergrund seines Interesses. Wenn auch das religiöse Leben nicht be-

sonders betont und gepflegt wird, so ist für ihn doch gegeben, daß er

sein Ziel nur auf dem Boden einer jüdischen Volksreligion erreichen

kann.139 Sieht man echtes Judentum dort, wo jüdisches Stammesbewußt-
sein und alttestamentliche Volksreligion in die rechte Harmonie gebracht
werden, dann dürfte es bei den zionistischen Verbänden verkörpert sein.

Die -psychologische Deutung.
Die religiöse Einstellung des Jugendlichen der jüdischen Jugend-

bewegung ist stark subjektiv. Das ist biologisch und kulturell durch sein

Zusammenleben mit einer anderen Rasse bedingt. Bejaht er wie die

„Kameraden" die Notwendigkeit des Einlebens in diese Kultur, um an

ihrem Prozesse aktiv beteiligt sein zu können, so ist die Möglichkeit eines

Konfliktes gegeben. Denn eine Kultur, die vorwiegend ein christliches

Gepräge hat, muß ihn immer wieder auf seine Sonderstellung innerhalb

dieser Kultur hinweisen. Ein solcher Konflikt braucht sich aber keines-

wegs auf das Religiöse mitzubeziehen. Das um so weniger, als die jü-
dische Religion wichtige Momente nicht hat, deren subjektive Annahme
dem christlichen Jugendlichen die größten Schwierigkeiten macht. Der

Erlösungsgedanke z. B. in der mosaischen Religion entspricht dem

jugendlichen Empfinden mehr als der in der christlichen Fassung. Die

oben angeführten Auseinandersetzungen mit den überlieferten gottes-
dienstlichen Formen machen nicht den Eindruck eines tieferen seelischen

Konfliktes. Auch ein "Wort wie „Es ist so schwer, Zeugnis abzulegen
vom Feinsten und Reinsten, vom Tiefsten und Innerlichsten, vom Un-

sagbaren und Unwegbaren",i*o deutet wohl nicht auf innere Zwiespäl-

tigkeiten hin, nur mahnt es uns an die Begrenztheit unseres Quellen-
materials. Der neue Lebensstil des Wandervogels kann nur dazu bei-

tragen, die Konfliktsmöglichkeiten für den jüdischen Jugendlichen dieses

Verbandes noch weiter zu beschränken.

Andererseits kann durch eine starke Polemik gegen das Judentum —
wir denken dabei an den Antisemitismus — ein Fanatismus erzeugt wer-

den, indem der Jugendliche durch eine starke Bindung des Religiösen
an das Völkische im Zionismus religiöses Erleben sieht. Muß doch der

völkische Gedanke den jungen Menschen eher packen als jede abstrakte

philosophische Weltanschauung. Bei der an und für sich sehr engen Ver-

knüpfung des religiösen und völkischen Problems im Judentum wird
der Jugendliche kaum eine Grenze zwischen diesen beiden geistigen Ge-
bieten sehen.

Es bleibt noch die Frage zu erwägen, ob wir mit diesen beiden Grup-
pen den jüdischen Jugendlichen überhaupt erfassen, oder ob wir die

138
Blau-m'eiß-Blätter, 2. Jahrg. Heft 11/12, Anhang S. 216.

139
Vgl. a. a. O., 2. Jahrg. Heft 4/5. S. 73/74. Vgl. Jung Juda, Zeitschrift für

unsere Jugend, 24. Jahrg. 1923.
1*" Kameraden, 3. Jahrg. Heft 3/4.
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Masse derselben nicht in der Mitte zwischen diesen zwei Einstellungen
zu suchen haben. Das würde heißen, daß die Grundeinstellung des

jüdischen Durchschnittsjugendlichen eine intellektuell und philosophisch
orientierte ist, gegeben durch ein religiös farbloses Milieu, wie es uns

das von W. Stern veröffentlichte Tagebuch zeichnet. Dafür sprechen
auch einige Klagen in den „Kameraden", z. B. : „Wer von uns hat ein

wahrhaft frommes Elternhaus gehabt? Die allerwenigsten.
"i*i Ein der-

artiges Milieu würde die religiöse Gleichgültigkeit erklären, die heute

in weitesten Kreisen unseres gebildeten Judentums festzustellen ist. Nach
alledem wäre die Norm für die religiöse Entwicklung des Jugendlichen
der hier behandelten jüdischen Jugendbewegung eine kontinuierliche

Verlaufsform ohne schärfere Konflikte.

2. Die idealistische Jugendbewegung

a) Der Wandervogel
Das Hauptmerkmal der idealistischen Jugendbewegung ist im Unter-

schiede von den im ersten Kapitel behandelten Verbänden eine mehr
oder weniger krasse KntotltSit^verneinung. Somit trägt ihr religiöses

Erleben ein starkes subjektives Gepräge. Da aber dieser Subjektivismus
durch das Milieu der jeweiligen Jugendgemeinschaft und durch die

Einflüsse der Zeitereignisse mitbestimmt ist, macht sich eine Abhandlung
der einzelnen Gruppen, soweit sie nicht gemeinsame Züge haben, in ihrer

Entwicklung und ihrer Auseinandersetzung mit der Zeit unbedingt not-

wendig. Das religiöse Erleben des Wandervogels oder der Freideutschen

kann nicht generell beurteilt werden. Auch Krieg und Revolution sind

Ereignisse von solcher Wucht, daß sie nicht ohne tiefste Einwirkung
auf das jugendliche Seelenleben bleiben konnten.

Der Urwandervogel war eine Reaktion gegen die Kultur seiner Zeit, in

der das Leben der Jugend zu verkümmern drohte. Diese Reaktion be-

deutete aber zunächst nur einen Aufstand gegen die Erziehungsmethoden

jener Zeit, insbesondere gegen den „Oberlehrer". Gänzlich konnte sich

der Jugendliche ihren erzieherischen Einflüssen nicht entziehen, wenn er

auch in seiner „Freizeit" in sein Jugendland flüchtete. Lehnte er die

Kultur ab, so stand er damit auch der Kirche und in ihrer Gleichsetzung
mit der Religion auch der letzteren gleichgültig gegenüber. Wurde sie

ihm doch durch die Vertreter der Kirche im wesentlichen nähergebracht.
Es handelte sich beim Wandervogel lediglich um ein Ausweichen vor

der Kultur, um sich selbst seine eigenen Lebensformen bauen zu können.

Die gründliche Vorbereitung der Fahrten, ihr Gelingen, das war es

in erster Linie, was das Interesse des Jugendlichen in Anspruch nahm.i*^

Auf den Fahrten konnte er im Kreise von Freunden, die dasselbe fühlten

und wollten wie er, unverbildet und ungezwungen jung sein. Diese

wahre, reine Jugendgemeinschaft war für den W. V. der Vorkriegszeit
das Erlebnis. Und wo konnte er sie ungestörter und inniger erleben als

in der Natur .'' Das einzigartig Neue war es, was er mit ganzer Seele zu

^^^
Kameraden, i. Jahrg. Heft lo/ii.

ii2
Ygi^ 2)r. Walter Fischer, Die große Fahrt. Greifenverlag Rudolstadt. 2. Aufl. 1922.
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erfassen und zu erleben suchte, an dessen Vervollkommnung er mit

allen Kräften mitarbeiten durfte. Die Inanspruchnahme des ganzen Men-
schen durch das begeisternde Ideal gab ihm ein seelisches Gleichgewicht
und ließ ihm alle anderen Fragen als nebensächlich erscheinen. So gab
es auch für ihn kein religiöses Problem, jegliches Reflektieren darüber

lag ihm fern. Man könnte wohl sagen, daß er eine Ersatzform für reli-

giöses Erleben gefunden hatte. Für den Jugendlichen selbst existierte die

Frage, ob er nun religiös sei oder nicht, nicht als eine quälende. Auch
von einem Naturerlebnis kann bei den jungen Wandervögeln im Alter

bis zu 14 Jahren kaum geredet werden; die Natur gibt ihm nur den

stimmungsvollen Hintergrund für sein Gemeinschaftserleben. In der

Selbstbetätigung auf der "Wanderung, im Spiel und im Lagerleben findet

er volles Genüge. Diese Verschiedenheit des jugendlichen Erlebens zeigte
sich deutlich im Kriege, als sich der Wandervogel durch den Ausfall

der Kriegsteilnehmer wesentlich verjüngte. Darüber schreibt treffend

ein Wandervogel: „Waren früher die Fahrten dem gemeinschaftlichen

Naturgenuß, dem Kennenlernen von Land und Leuten und auch der

sportlichen Körperpflege gewidmet, so werden jetzt die Fahrten haupt-
sächlich Spielfahrten werden.''^^^ Erst mit dem 16. Lebensjahr sucht der

Jugendliche mehr auf seinen Fahrten. Neben dem Freundeskreise sind

es nun die Natur selbst und das Landvolk, die ihm zu inneren Erleb-

nissen werden. Der Einklang zwischen seinen neuen Lebensformen und
der Natur erzeugen eine Stimmung, die der reifende Jugendliche sucht,

um diese Harmonie auch seiner Seele mitzuteilen. Dafür einige Bei-

spiele: „Die meisten Jungen kümmern sich wenig um die schwebenden

Fragen. Auf der unteren Burgterrasse glimmt ein Feuer. Rings am Ab-

hang liegen sie und träumen. Zart klingt eine Geige in die warme Nacht

hinaus."!** „Die brennenden Stämme senken sich, brechen zusammen.
Leuchtende Funkenschauer füllen weithin die Luft. Eine schwermütige
Weise klingt auf, feine tiefe Lieder folgen, dann werden alle ganz still.

Nur das Holz kracht und knistert, und alte Freunde rücken näher zu-

sammen, neue Freunde finden sich im Zauber der Sommernacht am glim-
menden Feuer."!** ^^Da können wir uns zusammen freuen, so recht

königlich in Gottes freier Natur, auf saftig grüner Wiese, bei dunklen

Schwarzwaldtannen ... Herrgott! o quae mutatio rerum: Vor wenigen

Tagen war man noch festgenagelt auf der Schulbank, den zernagten
Federhalter in der Hand, sein Wissen oder Nichtwissen unter strenger
Aufsicht auf weißes Papier malend! Und heute? Aufjauchzen möcht
ich grad, so laut ich kann, aus Freud, aus übergroßer Freud."!*^ Auf
dieser Stufe der Reifung, in der eigentlichen Konfliktszeit, kann das

Naturerleben durch den gewaltigen Eindruck von der Erhabenheit und
Einheit der Natur dem Jugendlichen die Selbstsicherheit wiedergeben,
indem er sich in der Natur geborgen fühlt, sich als ihr zugehörig weiß:

„Nicht nur die hinreißende Schönheit der Natur erleben wir, nein, viel-

1*3
Wandervogel, Monatsschrift für deutsches Jugendwandern. 10. Jahrg. Heft 2.

S. 46.
!*<i

Jung-Wandervogel, 4. Jahrg. Heft 7. S. 98/99.
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Wandervogel, 10. Jahrg. Heft 8. S. 214.
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mehr die Majestät und Ruhe, das große Rätsel schaute uns entgegen. Das

Weltatmen, wie ich den Wechsel der Jahreszeiten nennen möchte, ließ

uns erschauern. In die Ordnung, den Kosmos der Natur, gehörten auch

wir hinein. Das Erleben konnten wir nur auf der Fahrt haben, die uns

Herz und Sinn öffnete."i46 Ein solches Erleben ist rein pantheistischj
und es scheint, als ob sich die Jugendlichen gern als Pantheisten fühlen.

Sie finden um so eher volle Befriedigung in solchem Erlebnis, als es

sie auch an die Stellungnahme Goethes erinnert. In ihm sehen die Jugend-
lichen das Vorbild einer in sich geschlossenen Persönlichkeit; diesem im
Fühlen und Erleben ähnlich zu sein, muß in ihnen die Gewißheit stärken,
mit ihrem neuen Lebensstil auf dem rechten Wege zu sein. Aber nicht

immer werden sie es bewußt religiös gedeutet haben, wie es ein Jugend-
licher in folgenden Ausführungen tut: „Vor mir breitet sich der junge

Morgen." „Vom Dorfe drüben klingen die Glocken. Ob so viel Licht in

den von Menschenhand gebauten Tempeln möglich, denkbar ist ? Ob sie

den Glanz dieses Morgens sehen könnten, ohne die Augen schließen zu

müssen, geblendet von einem Licht, das zu schauen ihrer Augen ge-

ringstes Können sein sollte! Knien, bitten, beten! Was schert es mich.

Dehnen, Aufströmen des befreiten Körpers zu diesem Licht, das ist's,

was uns Erdensöhne Göttliches fühlen läßt. Nicht Utopien, von körper-
und erdenverachtenden Menschen zum angstvollen Verzehren erdacht.

Sonne und Licht sind's, die so frei machen, menschenwürdig und gott-
ähnlich. Waren unsere Väter, die ihre Götter so fühlten, wie wir diesen

Morgen, nicht freier und stolzer, die die Sonne erkannten und den
reinen Körper in ihr als gottgegebenes, gotterfülltes, lebenswertes Le-

ben ?"!*' Ein neues Körpergefühl, in dem der Jugendliche den Dualismus
von Körper und Seele überwindet,!*^ ist es, was hier in Verbindung mit

dem Abhängigkeitsgefühl gegenüber der Sonne Ausgangspunkt für reli-

giöses Erleben werden kann. Es schlägt die Brücke zum volkhaften

Empfinden, wenn er bei den Vorfahren das wahre Leben in und mit

der Natur wiederzuerkennen glaubt. Ein gleiches Miterleben findet er

aber auch bei dem schlichten Landvolk seiner Zeit. Ihm fühlt er sich

seelenverwandt. Die einfache, aufrechte Lebensweise eines Landmannes
oder auch eines Schäfers ist es, die ihm begeisternde Anteilnahme ab-

ringt. Und diese Anteilnahme führt ihn zum deutschen Volkslied, zum
Volkstanz und zum Märchen, in denen sich für ihn die wahre Seele des

Volkes widerspiegelt. Anders ist auch der Besuch von Gottesdiensten in

Dorfkirchen nicht einzuschätzen. Es ist das Idyll, das er in der Groß-
stadt vermissen muß. Diese romantisch-ästhetische Schwärmerei kann
zu religiösem Erleben führen, ist aber in den weitaus meisten Fällen

eine Ersatzform. Der Wandervogel vor dem Kriege ist nicht religiös,

will es auch nicht sein. Die Literatur wenigstens gibt keine Anhalts-

punkte dafür, daß dem religiösen Problem eine wesentliche Bedeutung

!*<'
Wandervogel, 14. Jahrg. Heft lo/ii. S. 295.

!*^
Jung-Wandervogel, 10. Jahrg. Heft 2. S. 17.
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seine Ausführungen über die Auffassung Romano Guardinis.
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beigemessen worden wäre. Nur das Wandern ^^^ hält den Verband trotz

der Zersplitterung in zahlreiche Gruppen und Grüppchen, die in Fragen
der Lebensform, der Abstinenz, der Führer- und Geschlechterfrage aus-

einandergehen, stets zusammen. Blüher erst hat den Wandervogel aus

dieser Harmonie des reinen Jugendlebens, aus dem Unbewußten und

jugendlich Instinktiven herausgerissen; er hat „mit knallig grellem Bo-

genlicht in das schöpferische Morgendämmer"iöo hineingeleuchtet. Dieses

„Bewußtmachen" wurde dem Wandervogel zum „Verhängnis", wie
A. Seidel ausführt: „Wir haben hier das klassische Beispiel dafür, daß
eine Bewegung durch das Bewußtmachen ihrer unbewußten Motive an
Echtheit und Stoßkraft verlieren kann."i5i Dazu kam der Krieg. Wenn
auch immer wieder das Wandern als das einigende Prinzip betont wurde,
so war doch nicht zu vermeiden, daß sich eine völkische Richtung ab-

splitterte. Sie wird später behandelt werden. Die Jüngeren wollten die

Führung, die sie während des Krieges hatten übernehmen müssen, nicht

wieder aus der Hand geben, sondern ihr jugendliches Leben ganz von
sich aus gestalten: „Durch den Krieg ist der Wandervogel in Wahrheit

geworden, was er sein sollte: Eigentum der Jugend. Es wäre ein Ver-

kennen der geschichtlichen Entwicklung, zu verlangen, daß der Wan-

dervogel wieder in den rein vorbereitenden Zustand vor dem Kriege
zurückkehren sollte. Endgültig also sollte die Jugend und zwar die

Jugend führend im Wandervogel werden."i52 j^All die schwierigen hoch-

gelahrten Fragen, die bisher die Großen beschäftigten: Lebensform,
Abstinenz und die soziale Frage, müssen jetzt endgültig aus dem Wan-

dervogel heraus."iö3 Die Jüngeren setzten ihren Willen durch und be-

wahrten sich damit vor einer Problematik, die stets beunruhigend auf

den Bund einwirken mußte, und erhielten sich in ihrem Reiche den un-

getrübten Frohsinn und das echte Jungsein. Hatte schon der Wander-

vogel von allem Anfang an ein volkhaftes Gepräge
— nicht in politi-

schem Sinne —
,
so konnten ihn auch die politischen Auseinandersetzun-

gen nicht zersplittern. Der jüngere Wandervogel blieb auch weiterhin

religiös farblos. Die religiöse Aktivität überließ er zu seinem Segen den
Älteren: eine Einstellung, die dem Lebensalter seiner Mitglieder durch-

aus entspricht. Werden religiöse Fragen angeschnitten, dann geht die

119
Jegliche religiöse Tendenz fehlt in folgender Auffassung vom Wandervogel-

geiste, die für weite Kreise als typisch angesehen werden darf: „Im Erkennen,
daß es gut sei, schon in die Herzen der Jugend den Keim zu legen zur Na-

turliebe, zur Sehnsucht, die uns selber oft mächtig hinauszieht zur Wanderung
über Hügel und Berge, zum Genießen der Schönheiten unserer heimatlichen

Natur,
— in der Erkenntnis des tiefen gewaltigen Einflusses, den auf das Da-

sein des Menschen sein Verhältnis zur Natur hat, geht das Mühen der Zug-
vogelführer vor allem dahin, die Jugend, mit der sie wandern, zur Kunst des

rechten Wanderns zu führen, ihr den Blick zu weiten für alle Schönheit, für

das reiche Leben der Natur. Echtes, tiefes Naturgefühl wollen sie der Jugend
ins Herz pflanzen. In diesem Sinne ist eines der vornehmsten Ziele der Zug-
vogelerziehung die Erziehung zum Naturgenießen." {Zugvogel, 2. Jahrg. Heft i.

S. 32.)
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Initiative von den Reiferen aus. Dabei handelt es sich fast ausnahmslos

um die Stellungnahme zur Kirche und zu den kirchlichen Feiern, also

zu den Formen. So lesen wir im „Vagant": „Wer den Breslauer Dis-

kussionsabend besucht hat, dem mußte als das Ergebnis dieses ganzen
Abends erscheinen : Mehr gute Pastoren und die Kirche hat den W. V.
— Ganz so einfach erscheint mir die Lösung doch nicht. Dem Worte
von Blüher möchte ich ein anderes entgegenstellen, das ich vor dem

Kriege in einer Zeitung las : ,Der W. V. ist eine Weltanschauung, eine

werdende Religion.' Hier ist die Religiosität des W. V. klar ausgespro-

chen, wie könnte es auch anders sein. Draußen im Walde haben wir ihn

gefunden, den Gott, der groß und über aller menschlichen Vorstellung
erhaben ist; und wenn wir nun in der Kirche das suchen, was wir

draußen gefunden hatten, was hörten wir dort von diesem Schöpfer
des Himmels und der Erden? Jüdische Familiengenealogie und einen

menschlich-allzu-menschlichen Gott; ein Bild Gottes wurde uns vor-

gesetzt, das durchtränkt ist von alttestamentlicher Vorstellung. Das
war etwas anderes, etwas was uns das Gottesbild zu einem ganz anderen

werden ließ. — Es wurde auch erwähnt, die Kirche sei sozial, Professor

und Dienstmädchen hätten dasselbe Gesangbuch. Nun, man kann ein

Gesangbuch mit demselben Inhalt in allen Preislagen kaufen. Und tritt

man in eine Kirche, so sieht man bald die für die Besitzenden reser-

vierten Kirchenplätze. Christus sprach: ,Mein Haus ist ein Bethaus' und
trieb die Wechsler hinaus. Wechsler sind wohl heute nicht mehr in der

Kirche, aber man hat 'Xa.r'dQ gemacht für jede Handlung, nach deren

Höhe sich das ganze Bild der Handlung richtet. Hier wird mit Gottes

Wort offen Handel getrieben.
— Und noch eines: Die Kirche sollte

souverän auf ihrem Gebiet sein. Doch was tat sie ? Sie stellte sich in den

Dienst der weltlichen Macht und beide schlössen einen Pakt der gegen-

seitigen Unterstützung. Damit hat sich die Kirche unfrei gemacht.
Das sind die Hauptdinge, die uns W. V. und auch jeden anderen Men-

schen vor den Kopf stoßen. Die Kirche kann uns unendlich viel geben,
Schätze liegen in ihr, unermeßliche, aber sie sind vergraben und nur

eine gründliche Hinwegräumung all des Schuttes kann sie wieder her-

vorbringen. Aber das wäre ja schon wieder eine Reformation. Doch
das sei gesagt: Wir wollen die reine Christuslehre und mit ihr eine

Kirche, die über den Dingen der Zeit steht. Dann wird die Kirche wieder

eine Volkskirche werden."i54 An einem anderen Orte macht ein älterer

Wandervogel gegen die oberflächliche Haltung der W. V. den üblichen

Kirchenfeiern gegenüber Front: „Wenn euch solche Kirchenfeier nur

hergebrachte Tradition, nur hohle, unwahre Form ist, dann weg damit!

Ich persönlich sehe den Sinn einer solchen Kirchenfeier nicht darin, der

einheitlichen Idee des Wandervogels Ausdruck zu verleihen, das ist ja

völliger Widersinn." Und weiter: „Man sollte beinahe auf den tollen

Gedanken kommen, man müßte nicht nur auf dem Gautag, sondern

noch viel öfter, immer und immer wieder Kirchenfeiern abhalten, damit
ihr doch schließlich einmal sehende Augen für Wirklichkeiten be-

154 Der Vagant, Julimond 1920.
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kommt.'.'iöö Solche Erörterungen aber bleiben vereinzelt und vermögen
nicht, das Interesse der Allgemeinheit zu wecken.

Die älteren Wandervögel hatten auch während des "Weltkrieges in

Gautagungen hinter der Front und durch persönliche Fühlungnahme
die alten freundschaftlichen Beziehungen, soweit es die besonderen Ver-

hältnisse erlaubten, aufrechterhalten. Aus der uneigennützigen Erkennt-

nis heraus, aus dem aktiven Wandervogel herausgereift zu sein, schlössen

sie sich im Jahre 1920 in Kronach zum Kronachbund zusammen. Die

Wandervogelromantik sollte hinter dem Gedanken der werktätigen Ge-
meinschaft zurücktreten: „Nun sind wir alte Wandervögel, stehen ge-
wissermaßen in der ,Älteren' Bewegung, sind ein Bund reifer Menschen.
Sinn und Zweck des jungen Wandervogels können wir nicht mehr für

unseren Bund nehmen. Wir können uns nicht einen Augenblick im un-

klaren sein, was unser Ziel ist; es ist die Pflicht erfüllen, die unserer

Reife entspricht: fruchtbar sein!"iö6 Diese Gemeinschaft zum Zwecke
des Einlebens in die Kultur glaubten sie am besten durch einen Zusam-
menschluß in Berufsgilden ausbauen zu können. Zu ihrer Nachrichten-

vermittlung baute sich seit der Kronachtagung neben dem „Kronacher
Bund" immer mehr der „Zwiespruch" aus, in dem sich am besten das

geistige Leben dieses Verbandes widerspiegelt. Sie mußten erkennen,
daß sie der Kultur, wenn sie diese auch nicht billigten, fortan nicht

mehr ausweichen konnten, sich vielmehr in sie hineinzuleben hatten.

Dadurch ergab sich mit innerer Notwendigkeit eine akute religiöse
Problematik. Wenn auch ihr idealstes Ziel eine, religiöse Neuschöpfung
war, so konnte diese doch nicht von ihnen erzwungen werden. Wollten

sie der früheren Passivität nicht wieder verfallen, so gab es nur den

einen Weg, sich mit den Kulturgegebenheiten auseinanderzusetzen, also

auch mit der Kirche. Wer anders als die Gilde der Theologen war dazu

berufen, in dieser Frage die Initiative zu ergreifen.? Ihre positive Auf-

gabe konnte nur sein, neues Leben in die Kirche zu bringen. Daher for-

derten sie von dem Bunde als solchem der Kirche gegenüber eine neu-

trale Haltung, in Fragen der Religion aber eine zielbewußte Aktivität:

„Unser Ziel liegt auf religiösem Gebiete, das mag den einen oder ande-

ren befremden, die flüchtig Zuschauenden gar abstoßen und die Welt

zum spöttischen Lächeln bringen, das soll uns gleich sein. Wir wissen,

daß nur ein großes Ziel uns einen kann, und daß alles Große von Re-

ligion durchwebt ist. Denkt an die Faustdichtung Goethes, an Wagners
,Parsivar oder an Fichtes Reden. Überwindet die Welt, die uns alles

Religiöse durch Verquickung mit der Kirche Zum Spott machte, und
bekennt euch zur Religion. Wir brauchen eine in den Tiefen mensch-

licher Seele und menschlichen Geistes wurzelnde Weltanschauung, wenn
wir im Heute für das Morgen leben wollen. Solche Weltanschauung
ist stets religiös. Unser Ziel ist: Für ein Tatchristentum einzutreten

durch das eigene Leben."is'^ Man braucht in solchem Bekenntnis kein

Scheitern der Jugendbewegung zu sehen. Es ist vielmehr die natürliche
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Wandervogel, Gau Hessen — Weserland. Jahrg. 1923. Heft i. S. 14 und 18.

i^s Kronacher-Bund, 3. Bundestag Höxter, Pfingsten 1922.
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Entwicklung des einzelnen und letzten Endes auch der Jugendbewegung
selbst, die darin zum Ausdruck kommt. Die Synthese mußte gesucht

werden, und zwar zunächst an den alten gegebenen Formen, die ihnen

auch durch ihr neues Jugendleben nicht völlig fremd geworden war.

Wie sehr sie sich mit diesen alten Formen noch innerlich verbunden

fühlten, geht daraus hervor, daß sie auf der Pfingsttagung 1921 die

Morgenfeier nach Protestanten und Katholiken getrennt abhielten, noch

mehr daraus, daß einige den Versuch, für ihren Gottesdienst neue For-

men zu wählen, ablehnten. Gegen diesen Vorwurf verteidigte sich

Engelhardt: „Ich meine, gerade wir wollen versuchen, für solche

Feiern neue Formen zu finden. Ich weiß, daß die offizielle Kirche, wo
sie überhaupt noch Sinn für quellendes Leben hat, unsere Versuche,
neue Formen zu finden, als dankbare Anregungen und Wegweiser emp-
fängt."i^s In diesem Sinne sind auch folgende Ausführungen gehalten:

„Deshalb sollte auch die evangelische Kirche mehr Gegenwartschristen-
tum in sich fühlen und noch viel mehr mit uns jungen Menschen raten

und taten."iö9 Es darf nicht überraschen, daß sie sich Jesum zum Führer

wählten, aber nicht, wie ausdrücklich betont wurde, den Jesus der

„Pastoren- und Bekenntniskirche". Es ist Jesus als Mensch, wie ihn

diese Jugend als ihr höchstes Vorbild sah, nicht Jesus als Erlöser : „Wer
anders als Jesus kann unser Führer sein! Freilich nicht der Jesus der

Kirche, das Gebilde, halb Gott, halb Mensch, nicht das Lämmlein, das

da geht und trägt die Schuld, sondern Jesus, der Mann voll Feuer und
Kraft und heiligem Zorn."iß° Wie sie Jesum ihrem jugendlichen Fühlen

gemäß sahen, so wollten sie auch in den Mittelpunkt des Gottesdienstes

die Kulthandlung stellen. Es war nicht zu erwarten, daß derartige Be-

strebungen allgemeinen Anklang fanden. Sie stießen vielmehr teilweise

auf scharfe Ablehnung bei denen, die eine Umbildung der Kirche zu

einer wahren Volkskirche gegenwärtig wenigstens für ausgeschlossen
hielten: „Wohl wird dieser oder jener aus all dem Chaotischen gegen-

wärtig eine bewußte Sehnsucht herauslesen können, eine arme, oft be-

trogene, oft hin- und hergezerrte Sehnsucht, die inbrünstig zu Gott

strebt. Mag er es tun. Das machtvoll dröhnende Ostergeläut von einst

weckt nicht mehr die Völker."i6i Sie sahen vielmehr einen Ausweg
in der Veredlung der Arbeit, somit in einer Religion der Tat, des tätigen
Lebens. Andere wiederum suchten durch Vertiefung in die mittelalter-

lichen deutschen Mystiker oder in die Ideenwelt Nietzsches, ferner in

der Beschäftigung mit ostasiatischen Religionen oder Philosophien zur

inneren Reife zu gelangen. Die Ursache dieser Ratlosigkeit ist nicht nur

in dem Geiste der Jugendbewegung allein zu suchen. Es war die Zeit

selbst in ihrer Zerrissenheit, die diesen Jugendlichen eine Synthese so

unendlich schwer machte: „In sehr mannigfachem Bilde zeigt sich uns

die Welt. Und ebenso lösen sich dann die Stimmungen und Empfin-

dungen, die Gedanken und Willensentschlüsse einander ab, die sie in uns

hervorruft. Das aber bedeutet, daß wir immer neuen, immer anderen,
miteinander ganz unvereinbaren religiösen Impulsen unterworfen sind,

158 jr)gy Zwiespruch, 3. Jahrg. Heft 23. S. 6. 1^^ a. a. O., 3. Jahrg. Heft 40. S. i.
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daß wir in einem Tage, wenn auch nicht mit Bewußtsein und Willen,
aber doch tatsächlich zu ungezählten Malen unsere Religion wech-

seln."i62 Dazu kommt, daß es sich um eine Jugend handelte, die in der

Jugendbewegung groß geworden war. Ihr früheres Ausweichen vor

der Kultur hatte wohl den Konflikt verschieben, ihn aber nicht auf-

heben können. Er mußte in einer späteren Phase der Entwicklung um so

drückender auf ihnen lasten. Wir können nur die verschiedenen Wege
erkennen, auf denen sie eine Lösung suchten. Die Lösung selbst bleibt

uns verborgen, weil sie nur durch das einzelne Individuum gefunden
werden kann. Die endliche Bindung ist nach Zeit und Ziel von der

seelischen Struktur des einzelnen Jugendlichen abhängig. Nur das kann
als feststehende Tatsache gelten, daß es die Jugendbewegung als solche

bis jetzt nicht zu einer religiösen Neuschöpfung gebracht hat, wie sie

wohl auch selbst erkannt hat: „Daß unsere Jugendbewegung im tiefsten

Grunde eine religiöse Bewegung, eine Unruhe zu Gott ist, das ist in

den letzten Jahren wohl allen, bewußt geworden, die innerlich lebendig

geblieben sind. Aber ebenso sehi: ist man daran verzweifelt, daß sie

jemals als religiöse Bewegung eine eigene Gestalt gewinnen würde. Ab-

gesehen von der künstlerisch-ästhetischen Belebung protestantischen Pre-

digtgottesdienstes durch liturgisch-musikalische Einfügungen hat man
verzichtet auf eine selbständige Neugestaltung des gesamten religiösen
Lebens aus den innersten Kräften der Jugendbewegung heraus, und mit

die besten religiösen jungen Menschen sind aus Not in schon bestehende

Organisationen (katholische wie protestantische) untergetaucht, die für

uns doch nie ganz Erfüllung sein können.i^s Eine ähnliche Kritik finden

wir an zwei anderen Stellen: „Warum versucht man nicht vielmehr,
im religiösen und kirchlichen Leben auf allen Saiten der menschlichen

Seele zu spielen? Es ist nun einmal nicht jedermanns Sache, sich an dem

Absingen von Kirchenliedern und einer Predigt zu erbauen. Wenn aber

eine Schar schon gemeinsam hinauszieht in unseres Herrgotts Dom, den

grünen Wald, und unterwegs meinetwegen so ein recht inniges Volks-

lied singt, draußen dann eine feierliche Musik aus dem Waldesdunkel

in die grünen Wölbungen hinaufklingt, und der Prediger dieses äußere

Erlebnis mit dem Urgrund alles Seins in Verbindung bringt, so wird

sicher bei manchem etwas aufgerüttelt, der in der Kirche leer ausgeht.
Und wieder andere gibt es, denen in ihrem Kampf Überwindung und
innere Befreiung am nachhaltigsten durch Musik gepredigt wird, die

werden in unserer Kirche leer ausgehen, und doch ist das ganz und

gar nicht nötig bei unserer Fülle von tieferlebter Musik, in der gerungen
wird um Erlösung. Warum hat man Bach geradezu aus dem Gottesdienst

verbannt, warum zieht man nicht Beethoven, den gewaltigen Kämpfer,
heran, wenn es gilt, Seelen zu innerem Kampfe wachzurütteln ?"i6* Daß
es sich hierbei letzten Endes nur um ein ästhetisches Erleben handeln

kann, wird in folgendem von einem Wandervogel selbst zugegeben : „Wir
wollen doch ganz rücksichtslos ehrlich sein und uns gar nichts vor-

162 Der Zwiespruch, 7. Jahrg. Heft 101/102. S. 466.
163 a. a. O., 5. Jahrg. Heft 36. S. 2.

161 Neuland, 7. Jahrg. Nr. 16. S. 127.
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machen: alle religiöse Sehnsucht und alle Versuche, diesem Sehnen, das

zweifellos oft tief und ehrlich ist, sichtbaren Ausdruck zu geben, waren
doch zumeist ästhetische Fühler, die ausgestreckt wurden, hilflos, un-

fruchtbar in sich, peinvoll für jeden, der nüchterner diese Dinge sah . . .

Mit Marienliedern, nachgesprochenen mystischen Gebeten, Orgel- und

Geigenspiel, dem ganzen stillosen Durcheinander solcher
,
Andachten'

ist nur bewiesen, wie unsicher der Boden ist, auf dem man dabei steht.

Wir ahnen in den selteneren Augenblicken blitzheller Selbsterkenntnis,
daß wir hier etwas ganz Furchtbarem gegenüberstehen, das einen Bruch

fordert, und kriechen zurück in die warme schmeichlerische Luft däm-
mernder Pseudomystik, genießen schöne Feierstunden/'^^ä Dieser Selbst-

kritik werden wir uns bei der Beurteilung des religiösen Erlebens im

Wandervogel zu erinnern haben.

Echte Wandervögel waren auch die 25 Burschen und Mädchen, die

Muck-Lamberty auf seinem Zuge durch das Thüringerland folgten.
Ohne Zweifel fanden ihre Spiele und Tänze und die begeisternden An-

sprachen Mucks neben Bespöttelung auch reichen Widerhall. Kein Wun-
der, denn es war das erstemal, daß der Wandervogelgeist aus

seinem eigentUichen Bereich heraus den direkten Weg zum Volke
suchte. Und zwar in dem Augenblicke, wo die älteren Wandervögel
in ernstem Gedankenaustausch in Kronach nach neuen Wegen suchten, ins

Volk und ins Berufsleben hineinzuwachsen, ohne ihrem Wandervogelgeiste
untreu werden zu müssen. Auch sie wollten ihn ins Volk hineintragen.

Lamberty aber wich diesem ernsten Streben aus, indem er jede gesell-
schaftliche und berufliche Bindung negierte, um in dem ihm liebgewor-
denen Lebensstile die sich gestellte ethische und soziale Aufgabe im
Sturm zu lösen, deren Erfüllung für die Kronacher ein Lebenswerk er-

fordern sollte. Die spielende Schwärmerei war nicht mehr vereinbar

mit dem Alter Lambertys und vor allen Dingen nicht mit der hohen

Aufgabe, die er sich gestellt hatte. Sie erforderte die ganze ernste Arbeit

eines Mannes, der sich ins Leben hineinwagte und nicht im jugend-
lichen Lebensstil verharren wollte. An diesem Widerspruche mußte

Lamberty persönlich scheitern. Nach Stammler war es dreierlei, was
die Jugend an Muck hingerissen hatte: „Mucks glühende Reinheits-

forderung, die nicht aus dem Kopfe, sondern aus dem Herzen kam,
ferner daß er den Mut zur rücksichtslosen Unabhängigkeit besaß, und
daß er nicht durch Zeitungsartikel und Vereinsgründungen, sondern

durchs lebendige, sichtbare Beispiel wirkte."i66 ob die Schwärmerei
bei den Jugendlichen in der „Neuen Schar" echte religiöse Momente auf-

wies, ob ein übersteigertes Körpergefühl, ein mystisches Versinken im
Tanze durch Ausschaltung jeglichen erotischen Gefühls echtes religiöses
Erleben auslösen konnte, darf zum mindesten bezweifelt werden. Für
die Jugendlichen wird dies Erleben das Maß des allgemeinen Wander-

vogelerlebens kaum überschritten haben. Allerdings wird der Tanz in

einer anderen Zeitschrift wiederholt als das echteste religiöse Erleben

hingestellt. Zwei Beispiele aus „Junge Menschen" seien angeführt. „Der
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religiöse Zug unter den Jungen geht, jedenfalls vorherrschend, vom
Leibe aus. Er sucht den Leib nicht zu überwinden, ohne ihn beherrscht

zu haben in seiner sakralen "Weite. Hier gilt es eben die neue tief inner-

liche Religiosität der Körperlichkeit zu lösen, zu erlösen. Und zwar aus

christlicher Einkerkerung, aus christlicher Schindung, aus christlicher

Entwürdigung. Das Christentum hat die ,Vernunft des Leibes' gründ-
lich umgebracht; eine Religiosität der Körperlichkeit schreitet jetzt über

das Christentum hinweg-''^^'^ Ferner heißt es in einem Zwiegespräch:
„Der Andere: Unsere europäische Religiosität hat an Stelle des abso-

luten zwecklosen Gottesdienstes die Nächstenliebe gestellt und ist Sozial-

ethik geworden. Die natürliche Reaktion ist dann das maßlose Auf-

keimen der Eigensucht. Diese beiden Pole beherrschen unser heutiges
Denken und Leben. — Der Eine: Du meinst also, daß gerade die Tanz-
kunst eine Art absoluten Gottesdienstes sein soll ? — Der Andere : Ganz

gewiß; ich halte sogar den Tanz für die intensivste Form möglichen
Gottesdienstes."^68 pür unsere Entscheidung mag der Gesichtspunkt

maßgebend sein, daß nach dem ersten Erlebnisrausch, besonders nach

Bekanntwerden der Fehltritte Mucks diese Seite des Erlebens hinter

dem Ethischen völlig zurücktrat. Tief innerlich empfundenes religiöses
Erleben hingegen hätte länger nachwirken müssen. Für den reiferen

Lamberty mußte eine gesteigerte Religiosität zugleich eine sittliche Ge-
bundenheit bedeuten; denn Religiosität ohne Sittlichkeit ist keine wahre

Religion, wird auch nicht zu ihr hinführen, wenn sie sich nicht über das

Allzumenschliche zu erheben vermag. Darüber dürfen alle religiösen
Phantastereien Lambertys nicht hinwegtäuschen. In diesem Sinne ist

auch die Kritik gehalten, die aus dem Kreise seiner Freunde an ihm

geübt wurde: „Es genügt, daß der Verfechter ideeller Lebensauffassung
und reiner Lebensführung sich selber nicht zu beherrschen vermag.

"iß^

„Wir brauchen eine gesunde, starke, natürliche Moral."i''o „Die Jugend
verkenne nicht, daß Schwärmerei und große "Worte dazu führen, daß
man sich selber belügt. Man kann einfach nicht alle Augenblicke ,sein

inneres Erlebnis' haben. Es ist auch nicht wahr, daß heute der oder die,

morgen die oder der zum ,Erleben' werden. Einmal im Leben ein star-

kes inneres Erlebnis. Das reicht in den meisten Fällen für den normalen

Menschen aus.''^^^

Zusammenfassung.
Ist nun der "Wandervogel eine religiöse Jugendbewegung.? Die Deu-

tung seines Erlebens soll uns die Antwort auf diese Frage geben. Der

religiösen Gedankenwelt des "Wandervogels muß besondere Beachtung

geschenkt werden. Denn wenn die Entstehung der "Wandervogelbewe-

gung aus einem spontanen Lebensbedürfnis der jugendlichen Seele zu

erklären ist, kann auch ihre Religiosität als eine dem Jugendalter ge-
mäße gelten. Die ersten "Wandervögel suchten jenseits einer ihnen als

unwahr und nüchtern erscheinenden Großstadtkultur das wahrhaft
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Echte. Ihr Weg führte sie in die Natur, von der ihr ganzes Erleben ein-

deutig bestimmt wurde. Dadurch wurde der Gegensatz zur Kultur ver-

schärft. So wandten sie auch der Kirche den Rücken zu. Neues Leben
suchte man draußen in der Natur, sie brachte ihnen wirklich ein Erleben,
wie es ihnen die Kirche nicht hatte geben können. Das einzigartige Neue
ließ sie die alten Formen bald vergessen, fühlten sie sich doch nicht wie

die evangelischen, katholischen und jüdischen Jugendlichen verpflichtet,
die traditionellen Autoritäten anzuerkennen oder sich zu ihrer Bejahung
möglichst bald durchzuringen, obgleich auch der einzelne Wandervogel
nie ganz frei sein konnte von einer religiösen Beeinflussung von selten

des Elternhauses, der Schule und des Milieus überhaupt. Eine Aus-

wirkung der übernommenen religiösen Vorstellungen gegenüber dem
Neuen war vorläufig nicht möglich. Das Gesamtbild des Urwandervogels
ist das einer religiösen Uninteressiertheit. Dabei soll vorwiegend an den

Wandervogel im eigentlichen Jugendalter gedacht sein. In dieser Entr

Wicklungsepoche hat die Religion für seine Lebensgestaltung keine Be-

deutung. Religiosität ist kein allgemeiner Grundzug dieses Jugendtyps!
Trotz der teilweise schroff ablehnenden Haltung der Kirche gegen-
über braucht aber der Wandervogel nicht als irreligiös, auch nicht als

pseudoreligiös bezeichnet zu werden; denn die Jugend kann noch nicht

wahre Religion haben. Für die jüngeren Wandervögel ist es das Wan-
dern selbst, das ihnen volle Beschäftigung verschafft; und solche sucht

der Jugendliche. Hier kann er seinen Forscherdrang befriedigen, seinem

Sammeleifer freien Lauf lassen. Hat der Jugendliche eine Beschäftigung,
die ihm liegt, dann treten für ihn geistige Fragen zurück. Das metaphy-
sische Bedürfnis kommt ihm noch nicht zum Bewußtsein. Zum Erlebnis

wird ihm nur das Wandern mit all seinen Realitäten, die Natur selbst

noch nicht. Sie bietet nur den Rahmen, in dem er seine Jugendgemein-
schaft in schönster Form genießen kann. An dieser Einstellung der

Jüngeren hat auch der Weltkrieg nichts geändert, ebenso wenig die

Revolution: der junge Wandervogel weicht unbewußt und auch ge-

gebenenfalls bewußt einem religiösen Problem aus. Nicht so eindeutig
erscheint nach dem Schrifttum der Wandervogelbewegung die Haltung
der Älteren. Denn sie erleben die Natur, und mit ihr können ihnen Land
und Leute zu einem seelischen Erlebnis werden, durch das sie den nach

dem Metaphysischen drängenden Trieb stillen können. Gerade um an

derartigen Erlebnissen volles Genüge zu haben, wird sie mancher reli-

giös deuten. Können sie aber auch für eine objektive Beurteilung als

religiöse gelten?
Das Instinktive beim Wandervogel gibt seinem Erleben eine besonders

breite Basis, so daß man nur ungern dies unbewußte und instinktive Er-

leben zerpflückt und nach den verschiedenen seelischen Funktionen hin

zergliedert, um den rein religiösen Kern herauszuschälen. Das Natur-

erleben ist pantheistisch-monistischer Art und vorwiegend ästhetisch ge-

färbt, ebenso liturgisch-musikalische Mitwirkungen bei ländlichen Gottes-

diensten und speziell bei Jugendgottesdiensten. In der religiösen Deutung
des neuen Körpergefühls und des Tanzes wird das Religiöse, soweit es

darin enthalten ist, vom Erotischen überwuchert. Dabei fehlt aber dieser
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jugendlichen Erotik das ethische Moment nicht ganz, weil in solchem

Körpererleben der christlichen Askese eine jugendliche Ethik der Kraft

und des Selbstbewußtseins entgegengestellt wird. Wie weit religiöse Mo-
tive bei all diesen Erlebnissen beteiligt sind, darüber kann Bestimmtes

nicht ausgesagt werden. Vorherrschend sind sie jedenfalls nicht. Die

durch eine religiöse Deutung der Erlebnisse mannigfachster Art ge-
wonnene innere Ruhe wird nicht bei allen eine dauernde sein. Eine radi-

kale Betonung des Wanderprinzips und ein völliges Aufgehen • in die

neue Lebensform kann dem Jugendlichen seinen Nihilismus gegenüber
den objektiven Formen der Religion nicht so fühlbar werden lassen.

Um so erbarmungsloser packt ihn möglicherweise der Konflikt, wenn
er mit Ende der Reifung aus dem Jugendlande herauswächst und sich

plötzlich vor die reale Welt gestellt sieht, die auf ihn keine Rücksicht

nehmen kann. Die Wucht der Realitäten gestattet kein Ausweichen
mehr: der Kampf muß aufgenommen werden. Für die große Masse der

Wandervögel ist die Zwiespältigkeit, die wir bei manchen älteren fest-

gestellt haben, kaum religiöser Art, weil sie ihre religiöse Reifung ge-
wissermaßen schon früher abgeschlossen haben, und zwar durch irgend-
einen Kompromiß mit einer objektiven Form der Religion. Den Reli-

giösen im W. V. dagegen wird erst die Ermüdung, die der Lebenskampf
bringt, die Ruhe ihrer Seele schenken. Aber ihrer scheinen wenige im
W. V. zu sein. Der Gesamteindruck, den wir aus dem Schrifttum des

W. V. gewonnen haben, ist der einer religiösen Sorglosigkeit. Demnach
ist der W. V. keine religiöse Jugendbewegung. Für den „Urwandervogel"
gibt das auch Cordier zu, glaubt aber, daß er in neuerer Zeit „die Un-

zulänglichkeiten dieser seiner religiösen Formen und Bewußtseinsvor-

gänge"
i'^ erkannt habe. Sicherlich ist das Ringen um religiöse Fragen

in manchen Kreisen der älteren Wandervögel nach dem Kriege intensiver

geworden; aber in der allgemeinen Grundeinstellung des W. V. zur Reli-

gion hat sich nicht so viel geändert, daß sie eine grundsätzlich andere

geworden wäre.

b) Die freideutsche Jugend
Während die allgemeine Haltung des Wandervogels letzten Endes da-

durch bedingt war, daß er als Kulturbewegung passiv war, zielten der

Hamburger Wanderverein (1905), die Akademische Freischar in Göt-

tingen (1906), die Akademische Vereinigung in Marburg (1912), der

Bund abstinenter Studenten und die Freistudentische Bewegung in Leip-

zig von vornherein auf eine bewußte und planmäßige Lebensform der

großstädtischen Jugend ab. Zu der Meißner Formel, in der dieser Wille

zur Lebensreform seinen imposanten Niederschlag fand, bekannten sich

13 Verbände, die sich zur „Freideutschen Jugend" zusammenschlössen.

Handelte es sich bei dieser freideutschen Jugend vorwiegend um aka-

demische Jugend, so versuchte G. Wyneken auch die Schüler der höheren

Schulen in den Kampf der Jugendbewegung hineinzuziehen. Er gab
zu diesem Zwecke im Mai 191 3 den „Anfang" heraus, in dem die

Schüler offen zu der Pädagogik ihrer Zeit Stellung nehmen sollten, um
i'^i Cordier, L., Evangelische Jugendkunde. 2. Teil. S. 506.
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auf dem "Wege der Schulreform zur Lebensreform zu gelangen. Wenn
auch G. Wyneken mit seinem Schlagwort „Jugendkultur" der richtung-

gebende und treibende Keil war, und infolgedessen die radikalis Kritik

der Jugend, nach ihrer Echtheit gemessen, nicht spontan war, so liefern

diese kleine Zeitschrift und die ihr ähnlichen für unsere Zwecke doch

das wertvollste Material. Denn sie enthalten trotz dieser Einschränkung

Äußerungen von Jugendlichen, die in anderen Zeitschriften ihresgleichen
suchen. Mit Freuden wurde die Gelegenheit von der Jugend begrüßt,

.
sich frei aussprechen zu können : „Haben wir doch endlich unsere eigene

Zeitschrift, in der wir uns öffentlich aussprechen dürfen, so wie wir

wirklich denken und nicht so wie die Herren Professoren es wünschen.''^''^

Man kann nur bedauern, daß G. Wyneken hier viel Ursprüngliches ge-

stört, verzerrt und Frühreifung geschaffen hat, statt die natürliche Reifung
abzuwarten. Die Kritik der Jugend selbst war rein negativ, wenn ihr auch

ein positives Ziel vorschwebte : „Eine neue Art gemeinschaftlichen Lebens

der Jugend, eine Wiedergeburt der Schule aus dem Geist der Jugend
. . eine Freistätte jugendlichen VoU-Lebens, eine Erziehung zur Per-

sönlichkeit durch den schöpferischen Geist der Freiheit und Ord-

nung,"
i''3 eine Idealschule, wie sie schon in der Freien Schulgemeinde in

Wickersdorf gegeben zu sein schien. Die Wyneken-Jugend mußte sich

in ihrer freien schöpferischen Gestaltung besonders da beeinträchtigt

fühlen, wo sie gebildet werden sollte — in der Schule. Ihr absolutes

ethisches Fühlen und Wollen richtete sich zunächst, ähnlich wie in dem
Erfurter Kreise gegen alles Unwahre und Unechte im Unterrichte und
Schulleben überhaupt. Man kann nicht sagen, daß im Rahmen dieser

allgemeinen Kritik diejenige am Religions- und Konfirmandenunterricht

einen besonders breiten Raum einnimmt; nur ist die Form der Ablehnung
mitunter recht scharf. Den Religionsunterricht, so wie er damals war,i''*

lehnten sie allgemein ab, vor allem wegen, des Zwanges, unter dem sie

in den traditionellen Glauben hineingestellt werden sollten. Eine vor-

behaltlöse Annahme des überkommenen Glaubensgutes widerstrebte

ihnen. Sie konnten es mit ihrer unbedingten Auffassung von Wahrhaftig-
keit und Wahrheit nicht in Einklang bringen, eine Weltanschauung, die

sie sich nicht selbst innerlich erarbeitet hatten, nur aus Gründen der

Tradition zu übernehmen : „Meine Ausführungen richten sich nicht gegen

Religion im allgemeinen, sondern nur gegen den Religionszwang in der

Schule; nur dagegen, daß man diejenigen, welche keine Religion im

landläufigen Sinne haben, zwingt an etwas teilzunehmen, was sie nicht

mehr glauben, was sie nicht mehr glauben können." Der Lehrstoff um-
fasse „Dinge, die man nicht einmal in den Windeln glauben kann",

„jene Mythen und Anekdoten" nenne man in der Schule Religion. Solch

Zwang müsse zur Heuchelei führen, wenn sich der Schüler nicht der Ge-
fahr aussetzen wolle, „runtergeschmissen" zu werden.i''^ Der einzige

Ausweg, aus dieser Unaufrichtigkeit herauszukommen, sei der Austritt

aus der Kirche: „Ich weiß, die Bewegung, Trennung von Kirche und

"2 Der Anfang, i. Jahrg. Heft 6. S. 179.
"^ a. a. O., i. Jahrg. Heft 6. S. 172.

^7*
Vgl. Stenogramm einer „Religionsstunde." i. Jahrg. Heft 5. S. 151.

i'ö Der Anfang, i. Jahrg. Heft 6. S. 17^/79.
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Schule, greift um sich. Deshalb unterstützen wir Mittelschüler, die wir

keine solche ,Religion' lernen können, wie sie in den Schulen gelehrt

wird, die Bewegung ! Verhalten wir uns nicht indifferent, sondern machen
wir die Herren Schulmänner aufmerksam, wozu Religionszwang bei

uns führt! Zeigen wir ihnen, wir müssen es doch am besten wissen, die

Schäden an Körper und Geist." i'^s Ein Primaner aus Wiesbaden, ein Ka-

tholik, schreibt zu demselben Thema : „Woher der Kampf ? Er liegt nicht

so sehr in der Lehre, als im Unterricht. Wird doch gerade durch den

Religionsunterricht die Achtung vor der Religion, die man lehrt, ver-

nichtet, der Haß großgezogen gegen das, was sich einzig wahre Kirche

nennt." Dann gibt er eine Kritik an einer Religionsstunde, in der die

jBeweise für das Dasein Gottes' behandelt wurden, um fortzufahren:

„Nach solchen Stunden hab ich mich immer gefragt, bist du in einer

Idiotenanstalt oder unter vernünftigen Menschen.

Dann wollte ich austreten,
— ich schrak vor den Folgen zurück.

Gefährdung der Schullaufbahn und Zerwürfnis mit den Eltern, das

sind die schlimmsten Folgen, nicht die einzigen.
Und ich blieb in der Kirche.

Ich dachte: Macht es dich besser oder schlechter, wenn du drin bist,

wenigstens solange, als du der geknechtete Schüler bist? Nein muß ich

sagen, denn vor mir selbst stehe ich immer noch offen, wahrhaftig und
treu da. Kann ich meine Religion nicht bekennen, so lebe ich nach ihr

und beweise durch die Tat, daß sie besser ist als die, die ich bekennen

muß. Man zwingt mich noch, mich katholisch zu nennen, noch ein Jahr!
Aber eins weiß ich: Mein erster Schritt, wenn ich meine Reifeprüfung

habe, ist zu jenem Kaplan, und sag ihm alles ins Gesicht. Dann tret

ich aus. Nicht weil ich keine Religion haben will, sondern weil ich leere

Worte hasse." Dann fordert er seine Glaubensgenossen in Bayern auf, in

der Beichte ihren wahren Glauben zu bekennen : „Wenn ihr aber beichten

müßt, dann tut euch zusammen und schleudert dem ,ehrwürdigen Vater

an Gottes Statt' all die Vorwürfe gegen dies System, die ihr wißt, ent-

gegen, und wenn ihr nie im Beichtstuhl die Wahrheit gesagt habt, dann
tut es jetzt. Das Beichtgeheimnis hindert jenen, euch nahezutreten.

Glaubt nicht, daß ich die Achtung vor allem Hohen verloren habe. Im

Gegenteil, für alles Schöne und Gute kann ich mich begeistern, wo aber

Hohes nicht, doch Mache ist, da werde ich zynisch, denn da tut's not."i'^6

Einige krasse Beispiele verfehlten Unterrichts gaben den willkommenen
Anlaß zur Verallgemeinerung, einzelne warnende Stimmen wurden über-

hört. Um ihren „Forschergeist" und „vatersuchende Sehnsucht" be-

friedigen zu können, forderten sie einen Religionsunterricht auf reli-

gionswissenschaftlicher Basis, durch den sie mit den „wichtigsten Re-

ligionen und Philosophien"
177 bekannt gemacht werden wollten. Eben

„im Interesse der Religion, des echten religiösen Empfindens" fordert

ein Primaner den konfessionslosen Religionsunterricht: „Ich, der

Schreiber dieser Zeilen, bin aus einem christlichen Haus und dort reli-

giös, wenn auch nicht orthodox erzogen worden. Ich war vielleicht tief

religiös, bis ich durch die Art, wie uns in der Schule die Religion ver-

176 Der Anfang, i. Jahrg. Heft ii. S. 353/354.
"'' a. a. O., i. Jahrg. Heft 4. S. iio.
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leidet wird, immer kritischer gestimmt wurde. Und wie ich, so glaube

ich, haben Tausende der Schule, oder richtiger der Religion in der Schule

ihre antireligiöse Empfindung zu verdanken. Freude am Religionsunter-
richt in der Schule können eigentlich nur die Atheisten haben, denen da-

mit immer neue Anhänger erwachsen." ^'^^ Der Konflikt wurde auch

dadurch verursacht b^w. verschärft, daß ihnen das Dogma der Kirche

in verschiedener oder gar gegensätzlicher "Weise und Auffassung dar-

geboten wurde, im gleichzeitigen Religions- und Konfirmandenunter-
. richte. Die nachteilige Wirkung eines derartigen Zwiespalts auf das Er-

lebnis der Konfirmation zeigt folgender Fall : „In der Untersekunda war

es, da geschah das Versehen, das durch die Schule gemacht wurde. Das

Versehen, das für mich die bittersten Folgen hatte, und für das die Schule

vielleicht einst wird einstehen müssen : Man ließ mich den Religionsunter-
richt in der Schule besuchen, während ich beim Pastor Konfirmanden-

unterricht hatte.

Religionsunterricht am Vormittag
— Konfirmandenunterricht am

Nachmittag! Das war mein Verhängnis." In beiden Stunden wurde das

Leben Jesu besprochen. Der Schüler urteilte darüber: „Am Nachmittag,

ja, da habe ich Konfirmandenunterricht, da muß ich gerade das Gegen-
teil glauben . . . Da wird mir gesagt, daß das, was die Lehrer sagen,
unwahr ist." So wurde er hin- und hergeworfen, ohne bis zur Konfir-

mation einen festen Glauben gewonnen zu haben: „Und dann kam der

große Tag, für den Menschen vielleicht der wichtigste Tag.
— Der

Konfirmationstag. Jetzt sollst du den wahren, echten Glauben haben.

Oh, wie kämpfte ich, ihn zu gewinnen!
—

Vergebens! Ich hatte ihn

nicht. Aber der Trost bleibt mir, mit mir hatten ihn all die anderen

Konfirmanden auch nicht! Wo hatten wir unseren Gott zu suchen? Da-
mals wußten wir es nicht! — Heute weiß ich es. Zieht hinaus in die

Einsamkeit! Da werdet ihr ihn finden. In der Natur. Lest die Bibel!

Abends, wenn ihr allein seid, da werdet ihr ihn finden! Ohne ,Be-

sprechung'. In der Schule findet ihr keinen Gott."!''^ jhre Forderungen
auf absolute Ehrlichkeit bis zur Konsequenz des Kirchenaustritts er-

schienen ihnen so selbstverständlich, daß sie ohne weiteres annahmen, die

gesamte Schuljugend müßte sich mit ihnen gegen Gewissenszwang und

religiöse Heuchelei empören. Sie sahen sich aber in ihrer Erwartung
getäuscht, und scharf wurde der Mangel an Bekennermut bei ihren

Kameraden gerügt : „Wie selten findet man einen jungen Menschen, der

auch wirklich den Mut hätte, zu bekennen, daß seine alte Religion ihm
keinen Wert mehr darstellt." „Die Suggestion der religiösen Macht ist

so stark, daß selbst klare und helle Köpfe sich äußerlich vor ihr beu-

gen."
180 Das treffe besonders auf die Eltern zu. Dafür ein Beispiel : Ein

Schüler soll in ,Religion' eine ,Fünf
'

erhalten und ist in Gefahr, nicht ver-

setzt zu werden. Daraufhin kommt der Vaetr zu dem Entschluß: „Du
trittst einfach in die Freie Religionsgemeinde ein, dann brauchst du am
Religionsunterricht der Schule nicht mehr teilzunehmen und kannst keine

Zensur darin bekommen." Ein plötzlicher Lehrerwechsel ändert die

178 Der Anfang, i. Jahrg. Heft 5. S. 158.
179 a. a. O., I. Jahrg. Heft 10. S. 304/05.

i^o a. a. O., i. Jahrg. Heft 8. S. 226.
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Lage: „Neuer Beschluß im Elternhause: na, dann kann es ja beim

alten bleiben, dann wollen wir nicht erst Scherereien machen-''^^^

Demgegehüber wurde ohne alle Einschränkung kategorisch gefor-
dert: „Seid was ihr seid, Katholiken, Protestanten, Freidenker, nur

seid es ganz und bekennt euch/'i^o Aber wie schwer war es, in der

Schule absolut ehrlich zu sein. Die meisten werden sich in der Praxis

gezwungenermaßen auf den Standpunkt dessen gestellt haben, der sich

unter dem Zwänge der allgemeinen kulturellen Verhältnisse keinen an-

deren Ausweg wußte, als die Lüge als ein relatives sittliches Gesetz an-

zuerkennen : „Lüge ist eine kulturelle Notwendigkeit" „Die Lüge ist

eine Waffe im Lebenskampf"; sie könne auch „eine sittliche Handlung"
sein, wenn sie guten Zwecken diene.i^s Dieser Zwang zu Kompromissen
liegt auch folgendem Gedankengang zugrunde: „Wer die Jugend zur

Wahrhaftigkeit erzieht, der macht sie zum Kampf ums Dasein untüch-

tiger." „Die Lüge kann (relativ!) sehr wohl das Sittliche, die Wahrheit

das Unsittliche sein." So wird die „Lüge im Daseinskampf" von der

„Lüge im seelischen Konflikte" i^^ unterschieden. Eine Anschauung, die

schon über das Jugendalter hinausweist; denn für den Jugendlichen

gibt es in ethischen Fragen kein Sowohl — als auch, sondern nur ein

Entweder — oder. Die durch solche Unbedingtheit ausgelöste Zwie-

spältigkeit kann in den krassesten Nihilismus führen — zum Selbstmord.

Ein junger Mensch, der sich in den Bergen abzustürzen beabsichtigte,
schrieb in einem Abschiedsbriefe an seinen Freund u. a. : „An einen Gott,

der mich für mein eigenmächtiges Abschiednehmen vom Leben strafen

wird, glaube ich nicht. Nicht bloß, weil mir jeder Beweis von seinem

Vorhandensein abgeht, es fehlt mir auch am Schleiermacherschen Gefühl

dafür. Auch ein Weiterleben nach dem Tod in irgendeiner Form scheint

mir unwahrscheinlich; denn der Mensch besitzt nichts, was nicht in

irgendwelchem Keime im Tier vorhanden ist. Warum gerade die Un-
sterblichkeit ?" i^* Auch die Pflicht den Eltern gegenüber sei keine

Schranke, die ihn zurückhalten könne. Haben sie ihn nicht gefragt, ob

er ins Leben treten wolle, dann brauche er sie auch nicht zu fragen,
wenn er gehen wolle.

Welches war nun der Weg, den die Anfang-Jugend abseits von den

negierten Objektivitäten gehen wollte? Hier fehlen fast jegliche posi-
tiven Hinweise, jedenfalls aus der Feder der Jugend. Es konnte auch vor

dem Kriege kaum anders sein. Die Jugend mußte vorerst die Schanken
zu beseitigen versuchen, in denen ihr religiöser Drang keine Befriedigung
mehr finden konnte, in denen es vielmehr „verkrüppelt" und „ver-

drängt"
i^ö werden mußte. Das Ziel, das hier und da ihrem religiösen

Wollen gesteckt wurde, war noch sehr unklar und war durchaus noch

an das Formenhafte der Religion gebunden. Eins aber zeigt uns der

„Anfang" mit aller Deutlichkeit, daß nämlich schon der höhere Schüler

vor dem Kriege dem Religionsunterricht skeptisch, ja teilweise schroff

181 Der Anfang, i. Jahrg. Heft lo. S. 306.
182 a. a. O., I, Jahrg. Heft 10. S. 300/01.

1^3 a. a. O., 2. Jahrg. Heft i. S. 23.
18*

Orplid, I. Jahrg. Heft 4/5. S. i.

185 j5er Anfang, i. Jahrg. Heft 11. S. 339.
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ablehnend gegenüberstand.i^c Allerdings darf man dabei nicht ver-

kennen, daß die Anfang-Jugend bisweilen von Wyneken zu einer radi-

kalen Ablehnung jeglicher Autorität gedrängt wurde. Als daher die

freideutsche Jugend in Marburg 1914 nicht den von ihm gewünschten

Trennungsstrich zwischen Jugend und Alter zog, bedeutete diese Stel-

lungnahme für "Wyneken „ein Vertrauensvotum der Jugend an die ge-

gebenen Erziehungsfaktoren und ihre Tätigkeit".
1^7 Der Auseinander-

setzung mit dem Problem der Autorität wurde durch den Ausbruch des

Weltkrieges ein Ende gesetzt. Die Jugend wurde vor eine wichtigere

Aufgabe gestellt, und „Der Anfang" mußte sein Erscheinen einstellen.

Erst nach 4V2Jähriger Unterbrechung versuchte Wyneken wieder im

„Neuen Anfang" den Geist des alten „Anfangs" zu neuem Leben zu er-

wecken. Diese Zeitschrift sollte „nicht im Dienste irgendwelcher be-

stimmten religiösen, politischen oder sozialen Ansicht, sondern im
Dienste der Jugend"

i^s stehen. Das Kampfziel war aber doch ein poli-

tisches, da gleich im Anfang „zum Klassenkampf der Jugend"
^89 auf-

gerufen wurde. In einer Zeit allgemeiner Politisierung konnte ein der-

artiger Aufruf nicht im Sinne einer Jugendkultur, sondern nur sozia-

listisch gedeutet werden, wie es die weitere Entwicklung auch zeigte. Mit

Genugtuung konnte festgestellt werden, daß durch die Berufung Wy-
nekens ins Ministerium die hauptsächlichsten Forderungen des „An-

fang" erfüllt worden waren. Der Erlaß der Regierung hatte „die un-

erhörte Heuchelei", zu der die „Stellung zur Religion als benotetes Fach
verleiten mußte", beseitigt: „Schulgebet, Verpflichtung zum Besuch von

Gottesdiensten, Religion als Prüfungsgegenstand, Zwang zum Besuch des

Religionsunterrichts"
190 — alles war „mit einem Schlage verschwun-

den".i90 Die Forderung der Meißner Formel konnte nunmehr erfüllt

werden. Die Jugend selbst aber wandte sich der Ausgestaltung des

neuerworbenen Rechtes der Schülerselbstverwaltung zu. Zur Stärkung
ihrer Position strebte sie ein Zusammenarbeiten mit der sozialistischen

Jugendbewegung an, mit der ihnen der „Haß gegen dies Leben und

gegen diese Zeit"i9i gemeinsam war. Für den einzelnen Jugendlichen
aber werden es im allgemeinen tiefere ethische Motive gewesen sein,

die ihn in dies Lager führten. Das geht aus einem Briefe an die „Bürger-
eltern" hervor; darin heißt es: „Ich bin ein Revolutionär von Geblüt!

Nichts Gemachtes oder Gewaltsames, kein Rauschzustand führt mich zu

dieser Erkenntnis. Allein die Stimme meines Inneren, die rein und un-

verfälscht zu erfassen, ich mich bemühte. Ihr dürft nicht erschrecken,
meine Eltern, sondern solltet Euch immer wieder klar machen, daß
ich handle nicht aus irgendwelchen kleinen Eigenwilligkeiten heraus,
sondern folgend dem Rufe meines Gottes, erfaßt und erfüllt als Sendung
und verpflichtendes Gebot. Und solltet daran denken, daß solches Leben

186 Das junge Deutschland, 3. Jahrg. 21. Folge: „Wir finden viel Lächeln und

Spötteln über Religion bei der Jugend ;
noch mehr Gleichgültigkeit." Außerdem

die auf Seite 70 angeführten Zitate.
187 Der Anfang, 2. Jahrg. Heft i. S. 10.
188 Der Neue Anfang, i. Jahrg. Heft i. S. 2.

1S9 Der Neue Anfang, 1. Jahrg. Heft i. S. 2. i9o a. a. O., i. Jahrg. Heft 3. S. 38.
191 a. a. O., I. Jahrg. Heft 16. S. 261.

lOQ



ungleich schwerer zu vollenden ist als das der geruhsamen, zufriedenen

Bürger, die gerade durch ihr Geschehenlassen mitschuldig werden an

dem Unglück der Welt." „Dagegen habe ich unter den jungen Prole-

tariern eine Fülle von Menschen gefunden, die den glühendsten Trieb

nach Göttlichkeit haben und die in mannhaftem Eintreten für ihre Idee

bis zur Selbstaufgabe kämpfen."
i92 jn den Fragen des Schülerrates und

der völligen Ablehnung des Religionsunterrichts aber fanden sie bei

ihren Kameraden nicht die erwartete Unterstützung. So gerieten sie

immer mehr in das politische Fahrwasser. Sobald ihnen der Anlaß zu

negativer Kritik an der Religion nunmehr genommen war, trat das

Interesse an religiösen Fragen hinter den konkreteren der Schulreform
und der Politik^^^ fast ganz zurück. "Wäre ihr Ringen, wie so oft be-

tont wurde, im tiefsten Grunde ein religiöses gewesen, es hätte nicht so

plötzlich ins Politische ausmünden dürfen. Psychologisch allerdings
leicht verständlich: Die Politik nahm sie in Anspruch, und mit ihr

ging das metaphysische Bedürfnis eine vorläufige Bindung ein.

Durch seine .Hinneigung zur sozialistischen Jugend konnte der „Neue

Anfang" keinen geschlossenen Kreis von Jugendlichen um sich sammeln;
denn mit der Entschiedenen Jugend gingen auch sie in der überwiegen-
den Mehrheit zur kommunistischen Jugend über. So war dieser Zeit-

schrift kein langes Leben beschieden, ebensowenig wie dem „Anfang"
von Werckshagen. Hier war es nicht mehr die Jugend selbst, die zu den

Zeitfragen Stellung nahm. H. Hesse gab in seinem Vorwort den rechten

Auftakt zu dem Geiste, in dem man die Jugend beeinflussen wollte.

„Eure Zukunft ist nicht dies oder das, ist nicht Geld oder Macht, ist

nicht Weisheit oder Gewerbeglück — eure Zukunft und euer schwerer,

gefährlicher Weg ist dieser: reif zu werden und Gott in euch selbst zu

finden. Nichts ist euch, deutsche Jünglinge, schwerer gemacht. Stets

habt ihr Gott gesucht, aber niemals in euch selbst. Er ist nirgends sonst.

Es gibt keinen anderen Gott, als der in euch ist."i9^ Es deckt sich mit

folgenden Worten aus den „Jungen Menschen": „Das tiefe und heilige
Streben der heutigen Jugend geht vor allem da hinaus, aus sich selbst

zu finden.195 Nicht Schulreform, sondern SchxxXrevolution sollte zu der

„Schule der Lebensgemeinschaft" führen, „die entsteht aus Ehrfurcht, aus

freiem, hingebendem Wirken und aus dem Beispiele der dem Geist und
der Liebe dienenden Lehrer." Sie sei „die Schule der wahren Religio-

sität,"
196

ganz in dem Sinne der Entschiedenen Schulreformer und teil-

weise auch des kommunistischen Schulideals. Bemerkenswert war die

Stellungnahme Wynekens in der religiösen Frage, nachdem er die Waffe
der rein negativen Kritik aus der Hand gegeben hatte. Er äußerte sich

dahin, daß die große Gewissensfrage der Jugend nunmehr auf dem
Gebiete der Religion und Politik liege. Man dürfe aber noch nicht eine

neue Religion erwarten, da die Zeit noch nicht gekommen sei. Die Auf-

192 j5er Neue Anfang, i. Jahrg. Heft 5. S. 76/77 und 79.
193 a. a. O., I. Jahrg. Heft 4. S. 55.
191

Anfang, i. Jahrg. Heft i. S. i.

195
Junge Menschen, 4. Jahrg. Heft 3. S. 45.

196
Anfang, i. Jahrg. Heft i. S. 7.
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gäbe der Stunde sei, auf Religion zu verzichten, „nicht aus Mißachtung
der Religion, sondern aus Ehrfurcht vor der Religion." „Diese ehrliche

Resignation ist das Religiöseste, was uns gegenwärtig zu tun möglich
ist." 19'' Ein anerkennenswerter Dienst, den Wyneken mit dieser Ein-

stellung der Jugend leisten wollte: sie zu warnen vor allzuvielem

Problematisieren, das nicht nur nicht den Weg zu wahrer Religion er-

schwere, sondern von echtem innerlichen religiösen Erleben abziehe.

Die Jugend allerdings folgte Wyneken auf diesem Wege nicht.

Der sich steigernde Einfluß der älteren Führer und die damit zu-

sammenhängende Bindung in einer ganz bestimmten Richtung veran-

laßten von Zeit zu Zeit Jugendliche, eine Gemeinschaft zu suchen oder

zu bilden, der nur Jugendliche angehörten. Zu diesem Zwecke gründeten
sie auch eigene Zeitschriften, z. B. den „Zwiestrolch" , „Orplid" und
die „Stimmen der Jugend". In ihnen kommen ausschließlich Jugend-
liche bis höchstens 21 Jahren zu Worte. So heißt es: „Wir wollen uns

so geben wie wir sind, und wollen uns restlos so geben,"
i^^ und im „Or-

plid": „Was uns bewegt, was in Tagebüchern verstauben würde, Poesie

und Prosa, in bunter Folge, wollen wir hier zusammentragen."
i^^

5,Die

Natur in ihrer eigenen Natur, so wie sie eben ist, nicht wie sie der oder

jener haben möchte, soll zu Worte kommen. Je mehr mitarbeiten, um so

klarer, wahrer und vielseitiger wird das Bild dieser Jugend aus ,Orplid'
sich widerspiegeln."2oo Neben der rein ästhetischen Freude an der

Literatur und Musik, dem Schwärmen für Kunst und Künstler ist es

vornehmlich das ethische Problem, das den Jugendlichen innerlich be-

wegt. Dafür einige Beispiele :

„Mensch! Ringe nur zu Gutem
Vernichte bösen Tand.
Verwirf das Schlechte, Böse;
Greif durch mit eig'ner Hand
Und suche, suche rastlos

Den Kern der guten Tat.

Dann bist auch du wohl einer,
Der Freud am Leben hat." 201

Das Gute ist aber am selbstlosesten in der Gemeinschaft am Mit-

menschen zu verwirklichen; hierin sieht „der neue Mensch" seine edelste

Aufgabe: „Gott! Mein Gott! Fülle mich an mit unsagbar, unergründ-
licher Liebe, daß ich mich verschwende meinen Brüdern !"202 Aus
solchem Empfinden heraus muß auch der Krieg mit seiner Verpflich-

tung zum Morden verworfen werden.^os

Die Gedankenwelt der Reiferen wurzelt in einem monistisch-natura-

listischen Pantheismus, zu dem sie in den meisten Fällen durch die

Natur und die Naturwissenschaft gelangen. Das Gefühl der organischen

Zugehörigkeit zu dem Kosmos gibt dem Leben des Jugendlichen Sinn

und Gehalt: „Seele des Alls, Ich bin Du! Seele des Alls, Du bist Ich!"

19''
Anfang, i. Jahrg. Heft 3. S. 73.

198 Der Zwiestrolch, 3. Jahrg. Heft i. S. 11.
199

Orplid, 1. Jahrg. Heft i. S. i. 200 a. a. O., i. Jahrg. Heft 3. S. 7.
201 j)er Zwiestrolch, i. Jahrg. Heft 4

— 6. S. 14.
292 Stimmen der Jugend, i. Jahrg. Nr. i. 203

Ygi_ ^ g. q., i. Jahrg. Nr. 4.
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„Gott ist das goldene Maß aller Dinge und jedes Ding ist sein Maß, und
doch ist er unermeßlich." „So sind alle Dinge Zwei und Eins. Aber etwas

ist, das immer nur sich selbst ist. Das ist Gott. Er ist Eins und All." 204 im

übrigen kann man in den genannten Zeitschriften kein Interesse für

religiöse Fragen feststellen, ebensowenig Andeutungen religiösen Kon-

fliktes, bis auf den Fall, der bereits auf Seite 108 angeführt worden ist.

Damit sei der Einblick in die kleineren Zeitschriften abgeschlossen. Wir
wenden uns nun der eigentlichen Freideutschen Jugend zu.

Es mag gewagt erscheinen, ganz allgemein von der freideutschen Ju-

gend zu sprechen, da sie ja als ein fester Bund niemals bestanden hat.

Worin bestand denn ihr gemeinsames Band? Das neue Lebensgefühl
hatte sie zusammengeführt; ein festes Programm hat sie niemals gehabt,
auch kein religiöses. Es sollte vielmehr in ihrem Namen liegen: Echt

deutsch zu sein, dabei aber in ihren eigenen Gemeinschaften frei von

äußerer Bindung und innerem Gewissenszwang, wie es die Meißner-

Formel besagt: „Die freideutsche Jugend will aus eigner Bestimmung
vor eigner Verantwortung, mit innerer Wahrhaftigkeit ihr Leben ge-
stalten." Es war nicht zuletzt der Ruf ihres eigenen Gewissens, der ihr

religiöses Erleben bestimmte. Aber mit ihrer Gründung waren auch

die Ansätze zu ihrer Auflösung im Keime gegeben. Nur der Krieg ver-

hütete eine Verschärfung der Gegensätze, die in Marburg aufeinander

gestoßen waren. Da war die Zeitschrift gleichen Namens während des

Krieges und darüber hinaus ihr geistiges Band, auch in der Zeit, als sich

immer mehr Gruppen durch vorwiegend politische Orientierung von

ihr lossagten. In ihr spiegelt sich das Ringen der gereiften Jugend um
alle bedeutsamen Probleme der Zeit, somit auch um das religiöse, am
klarsten wider. Vieles von dem Geiste der freideutschen Jugend ist in

die gesamte Jugendbewegung übergegangen. So könnte es genügen, das

religiöse Erleben der reiferen Jugend aus dieser Zeitschrift zu erfassen,

wenn es nicht gemäß den verschiedenen Bindungen, die die Jugend ein-

gegangen ist, eine Abwandlung erfahren hätte. Auch hier zeigt es sich,

wie stark religiöses Erleben durch die Zeit und durch die geistige Ge-

samteinstellung bedingt ist.

20* Stimmen der Jugend, i. Jahrg. Nr. 5. Instruktiv ist das Gebet eines 14 jährigen
Knaben in Stimmen der Jugend, i. Jahrg. Nr. 2 :

„Du lieber Gott, ich fleh zu dir,

erhöre diese Bitte mir:
Laß nicht ans Tageslicht die Tat,
die 's arme Kind verbrochen hat.

Bereit' der Mutter keinen Schmerz,
es würd ihr brechen fast das Herz.

Ich vi^eiß, ich bin an allem Schuld,
du lieber Gott, hab' nur Geduld!

Dagegen, lieber guter Gott,
hilfst du mir frei aus dieser Not,
so will ich fleißig sein und gut,
wie's art'gen Kindern frommen tut."

Dies Gedicht wird bei der Behandlung der Kindheitsreligion herangezogen
werden.

112



Die religiöse Einstellung der freideutschen Jugend ging vor dem

Kriege über die des "Wandervogels dadurch hinaus, daß sie sich in der

Arbeit an der Gemeinschaft des Volkes durch die Tat auswirken sollte,

und das aus eigenen Kräften. So war ihr religiöses Empfinden auch

durchaus diesseits betont. Der Krieg stellte sie unmittelbarer, als sie

geahnt hatten, vor diese Aufgabe. Die Verinnerlichung des Volkes zu

Anfang des Krieges, „die große Vereinfachung der Lebensanschauuhg
und der Lebensführung"

205 schien sie ihrem Ziele bedeutend näher-

gebracht zu haben. In diesem Sinne sind auch die Betrachtungen über
das erste Kriegsweihnachten gehalten: „So erlebten wir das Herrlichste

in dieser Zeit: daß wir uns zu unserm Glauben zurückfanden. Ganz
verloren wir ihn nie — aber wir waren auf dem .."Wege dazu, ver-

schütteten Quelle um Quelle und ließen uns beschwatzen von seichten,

oberflächlichen Blendern. Es war höchste Zeit! Ein ganz neuer Glaube
ist das, der uns ward, frei von Dogmen und Schranken, so selbst-

verständlich, wie ihn nur einer hat: Christus! Darum feiern wir "Weih-

nachten, wir müssen es. Ob es in den alten lieben Formen geschieht, ist

nebensächlich. Nur innerlich, verinnerlicht." 206
Krieg und Kriegsopfer

wurden als „göttliche Notwendigkeit des Weltgeschehens"
207

angesehen.
Man war wohl auch, wie es Messer formuliert, von dem „sittlichen Recht

und der sittlichen Bedeutung dieses Krieges"^^^ überzeugt. Aber von
einer auch nur annähernd einheitlichen religiösen Haltung dieser Jugend
kann nicht geredet werden. Nur eine Richtlinie scheint gegeben: man
sucht eine Bindung an die verschiedenen "Weltanschauungen des eigenen

Volkes, sei es im kirchlichen Christentum, im deutschen Idealismus oder

im modernen Naturalismus.^os Es ist die enge Schicksalsgemeinschaft
mit dem gesamten Volke, die andersartige Berührung mit der Volks-

seele, die nicht ohne Einfluß auf ihr Denken und Fühlen bleiben konnte.

Das ganze Milieu war eben ein anderes als das von 191 3, die Jugend
führte nicht mehr ein abgesondertes Eigenlebein wie vordem. Das Volks-

tum war es, was ihrem religiösen Erleben, das sich durchaus im Rahmen
der religiösen Gedankenwelt des Volkes bewegt, Richtung und Ziel

gab. In den beiden ersten Kriegsjahren läßt es ein besonderes Gepräge
vermissen. Durch das schicksalsmäßige Hineingestelltwerden in die

Volksgemeinschaft verlor die Jugend an Originalem; all die verschie-

denen Strömungen stellten sich als eine Fortsetzung des Lebens der Er-

wachsenen in die Jugend dar. Die Gegensätze, die sich besonders seit

1916 im Volke geltend machten, kehrten auch in der Jugend wieder.

Es war die Idee des Nationalen und Internationalen, die einen tiefen

Keil in die Jugend trieb und auch ihre religiöse Einstellung beeinflussen

mußte, ungeachtet dessen, ob sie politisch gebunden war oder nicht.

Unter Betonung des Gedankens der reinen Menschlichkeit suchte die

Aufbruch-Jugend in scharfer Kritik der Kirchenchristen im Sinne von
Sören Kierkegaard den Sozialismus in Ablehnung des theoretischen

Marxismus religiös zu begründen und zu erfassen. Ihre Angriffe gegen

^05 Freideutsehe Jugend, i. Jahrg. Heft 2. S. 29.
206 a. a. O., Heft i. S. 6/7.

207 a. a. O., Heft i. S. 13.
208 a. a. O., Heft 7/8. S. 14.9.

209 a. a. O., 2. Jahrg. Heft i. S. 20.

8 Zimdars, Das religiöse Erleben ^3



die nationale Haltung der Freideutschen führten "zu längeren Ausein-

anderset2;ungen, aus denen einige Gedanken wiedergegeben sein mögen,
die deutlich die vaterländische Einstellung und Auffassung der Frei-

deutschen enthalten: „Die freideutsche Jugend hat nie Hurrapatriotis-
mus gepflegt. Das weiß jeder, der das Meißnerfest erlebt hat. Aber eben-

so weiß jeder, der dabei war, daß eine heilige Liebe zur Nation, zum
Deutschtum in jedem Jungen brannte, kein Feuerwerk, keine vater-

ländische Eitelkeit, kein grande-nation-Patriotismus, überhaupt keine

irgendwie nur ästhetische, genießende, mit dem Sein zufriedene Liebe,
sondern eine ethische, Pflichten erzeugende, schöpferische Kraft hervor-

bringende Liebe. Die Nation in ihrem Dasein ist das Objekt des frei-

deutschen Ideals... Der Krieg vergrößerte noch diese ethische Inten-

sität und kräftigte damit zugleich das Bewußtsein jenes unfaßbaren

göttlichen Geistes, den man Liebe nennt, Liebe zum Vaterland." 210 Ein

langes Leben war dem „Aufbruch" nicht beschieden, er wurde bald

verboten. Außerdem war die Idee des Internationalen seit Jahrzehnten
schon zu sehr politisch orientiert, als daß es eine Jugend vermocht hätte,

dieser Idee rein religiösen Gehalt zu geben. Die Betonung des Religiösen
war nur Programmpunkt gewesen, religiöses Erleben entsprach ihm
nicht. So ging sie mit der Entschiedenen Jugend in den Revolutionsjahren
ins Lager der kommunistischen Jugend über: Das Politische hatte das

Religiöse allzu bald verdrängt. Nach der anderen Seite, dem Nationalen,

zweigte sich 1916 der Jungdeutsche Bund ab, wie im Wandervogel
der Wandervogel Völkischer Bund. Diese politischen Gruppen werden

später zu berücksichtigen sein. Gegenüber diesen extremen Strömungen
suchte die freideutsche Jugend unter Führung von Knud Ahlhorn und
Walter Hammer die Mitte zu halten. War es die Ablehnung der Auf-

bruch-Jugend oder die Furcht vor der Politisierung, die das religiöse
Problem gerade im Jahre 1916 so stark in den Vordergrund rückte.^

Diesem Problematisieren lag kein besonderes religiöses Erleben zu-

grunde. Es handelte sich vielmehr nur um eine Selbstbespiegelung, um
die Bewegung als eine religiöse zu erkennen. Aber weder der Wander-

vogel noch die freideutsche Jugend hatten ihre Aufgabe bisher im Reli-

giösen gesucht. So war es eine trügerische Hoffnung, von diesen Be-

wegungen als solchen eine religiöse Erneuerung zu erhoffen. Helmut

CormfM-Hamburg setzte seine Hoffnung auf den Wandervogel: „Echte

Religion hat sich bisher m. E. nirgends in der Jugendbewegung als

solcher offenbart. Daran ändert sich nichts, wenn auf Wandervogeltagen
die Horden zur Kirche strömen.211 Denn Religion ist kein Ding für

seltene festliche Gelegenheiten, sondern will das ganze Leben an jeder
Stätte und zu jeder Stunde durchdringen und gestalten. Und es ändert

auch nichts, daß die Aufbruchleute ihre Zeitschrift eine ,religiöse'

nannten. Daraus scheint mir nur das — wesentlich stilistische — Bedürf-

nis zu sprechen, an die Stelle von abgegriffenen Worten wie Weltan-

schauung, Lebenseinstellung usw. neue, unverbrauchte zu setzen." „Noch
sind eben unsere Zeit und unsere Jugend

—
unreligiös. Wenigstens war

sie es bis zum Kriege,
— wieweit dieser eine Änderung gebracht hat,

210 Freideutsche Jugend, i. Jahrg. Heft 11. S. 233.
211

Vgl. Seite 100.

114



bleibt abzuwarten. Persönlich glaube ich, daß für eine kommende Reli-

gion der Wandervogel mit seiner Gefühlsintensität einen günstigeren
Nährboden abgeben wird als die Aufbruchbewegung."

212 Ein Front-

soldat dagegen sprach die freideutsche Jugend als religiös an: „In der

freideutschen Bewegung wird eine neue Religion, eine neue Religion
der Kraft, der starken Innerlichkeit, des starken Pflichtbewußtseins. —
Noch sind wir im Ringen darum. Haben wir sie aber errungen, dann
dürfen wir ganz fest sein, fest in unserem Heiligsten, in unserem Er-

leben, in unserer Stärke. Dann dürfen wir alle kleinen und kleinlichen

Ziele außer acht lassen, all diese kleinen Zanke und Streite, und nur

unserem Letzten leben." 2i3 Ein anderer, Ebbinghaus, schrieb aus dem
Felde: „Unsere Kirche hat traurig versagt. Ich glaube nicht, daß wir von

ihr eine Wiedererweckung des Geistes Christi erwarten dürfen. Ich

glaube vielmehr, daß sein Geist an einem Orte im Erwachen ist, wo
ihn niemand erwartet hat. Ich spreche von der Freideutschen Jugend. Bei

vielen ist es nur erst eine Sehnsucht nach einem klar zu erkennenden

Lebensziel und nach einem reichen Lebensinhalt, Ekel vor dem Un-

gesunden, Gewissenlosen, Lieblosen. Aber ich glaube, bei vielen ist es

wahres, göttliches Leben, was sie zu Freideutschen macht. — Sehnsucht

und Leben sind da, wir wissen als Gemeinschaft nur noch nicht, was
unsere Sehnsucht sucht und wo unser Leben seine Wurzel hat."2i4

Mochte auch der einzelne richtig erkennen, daß sie „die Kraftquelle"
erleben müßten, und daß ein solches Erlebnis „Gnade" sei, die frei-

deutsche Jugend jedoch konnte sich von dem Problematisieren nicht

wieder frei machen, wenigstens nicht die Jugend, die in der Heimat
unmittelbar in die geistigen Kämpfe hineingestellt war. Anders der

Frontsoldat, auf dessen religiöse Gefühlswelt die grauenhaften Erleb-

nisse in mannigfachster Weise einwirken mußten. Er erlebte unmittel-

barer, und unter diesem Erleben bildete sich seine Religion. Aber diese

Erlebnisse stellen ein Sonderproblem dar, das hier nur angedeutet
werden soll.

Der allgemeine Eindruck ist der, daß bei sehr vielen Frontsoldaten

„die Kräfte der Seele verschüttet", „der Glaube verloren" 210 waren:

„Der Frontsoldat ist einer, der den Glauben verlor." 216 Man darf dieses

Wort nicht verallgemeinern, es wird aber auf die Mehrheit der Frei-

deutschen im Felde zutreffen.

In den letzten Kriegsjähren und besonders mit Ausbruch der Revo-
lution konnte sich die freideutsche Jugend der Politisierung in allen

ihren Teilen nicht mehr entziehen. Es galt für sie, nun mit aller Kraft

den Kampf gegen die Mächte aufzunehmen, denen sie in früherer Zeit

ausgewichen war. Um wirklichen Anteil an den Geschicken des Volkes

nehmen zu können, mußte sie sich in irgendwelcher Weise politisch

betätigen, wenn es sich auch zunächst um eine Bindung an eine der be-

stehenden Parteien nicht handeln konnte. Es war die politische Frage,
in der sich die Geister schieden. Daher kann die Bewegung als Ge-

212 Preideutsche Jugend, 2. Jahrg. Heft 12. S. 349.
213 a. a. O. S. 360.

2ii a. a. O. S. 361.
215 a. a. O., 2.. Jahrg. Heft 12. S. 365.

216 a. a. O., 2. Jahrg. Heft 5. S. 130.
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samtheit nicht religiös genannt werden. Wurde auch das Religiöse von
verschiedenen Seiten herausgehoben, an der Beurteilung des Ganzen kann
diese Tatsache kaum etwas ändern. Mit Recht sah die Jugend in der

Revolution nicht nur eine Krisis des deutschen Volkes, sondern auch eine

solche der europäischen Kultur überhaupt : „Es ist ein gewaltiges Erd-

beben der alten Zeit." „Unsere Religion in den formalistischen Kirchen

eingesperrt, war längst bankerott, unsere Philosophie kam gerade bis

zur Auflösung des Bestehenden." ^17 Daher darf es nicht verwundern,
daß sie über die Grenzen Europas hinaussah und sich in ihrer religiösen
und weltanschaulichen Ratlosigkeit dorthin wandte, wo der Menschheit

die großen Weltreligionen entstanden waren. Ein Entlehnungsversuch
bei asiatischen Religionen und Philosophien braucht dieser Jugend durch-

aus nicht als Schwäche ausgelegt zu werden; in der Hauptsache suchte sie

doch zu den geistigen Gütern des eigenen Volkes Brücken zu schlagen.
Noch immer hoffte sie, daß sich die Kirche dem neuen religiösen Fühlen

und Wollen auf die Dauer nicht werde verschließen können, sondern

daß sie sich zu einer Volkskirche umstellen werde.2i8 Andererseits hielt

man die Zeit für gekommen, ein deutsches Christentum zu schaffen;
denn „tiefer religiös veranlagt als die anderen Völker" suche das

deutsche Volk „im Gegensatz zur überlieferten Religionsform den ihm

gemäßen Glauben zu schaffen." ^^^ Ferner suchte man einen Ausweg in

der religiösen Ausgestaltung des Sozialismus, dessen tiefster Sinn der

Dienst an der Menschheit sei, der aus eigenen Kräften geleistet werden
müßte: „Unserer Zeit fehlt die Religion: der Glaube an uns selbst und
unsere Gottheit." 220

^^Eine neue Religion muß kommen, die uns die

Notwendigkeit des geistigen Sozialismus vor die des äußeren stellt.221

IndiesemSinneforderteP.O/üfcÄ, der christliche Geist solle sich aus der

„Verklammerung" loslösen, dann sei die „Einigung mit dem Sozialismus

nicht mehr Problem, sondern Notwendigkeit": „So müssen Christen-

tum und Sozialismus sich fortentwickeln und eins werden in einer

neuen Welt- und Gesellschaftsordnung, deren Grundlage eine durch

Gerechtigkeit gestaltete Wirtschaftsordnung, deren Ethos eine Bejahung

jedes Menschen um deswillen, daß er Mensch ist, und deren religiöser

Gehalt ein Erleben des Göttlichen in allem Menschlichen des Etvigen
in allem Zeitlichen ist."^^^^ Oder es war die Anthroposophie, deren

höhere Geistigkeit und Menschlichkeit gerade dieser Jugend naheliegen
mußte. Wer allerdings von der Jugend eine eigene schöpferische Tat

erwartet hatte, mußte enttäuscht sein wie jener Jugendliche, der an der

freideutschen Jugend verzweifelte : „Was ist und was will die freideutsche

217 Freideutsche Jugend, 5. Jahrg. Heft i. S. 2. ff.

218
Vgl. Junge Menschen, i, Jahrg. Heft 21. S. 23. „Wollt ihr die Kirche um-

kommen lassen in diesem ungöttlichen Zustand? Oder wollt ihr eure Jugend-
kraft, euer Lichtstreben auch ihr dienen lassen?
219 Freideutsche Jugend, 5. Jahrg. Heft 2. S. 67.
220

Vgl. Das junge Deutschland, 3. Jahrg. 37. Folge : „Gebt uns keinen heiligen

Gott, sondern zeigt uns, wie wir, den unsrigen, finden, erkämpfen und erar-

beiten können."
221 Freideutsche Jugend, 5. Jahrg. Heft 5. S. 198.
221a a. a. O., 6. Jahrg. Heft 5/6. S. 169/170.
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Jugend ?" „Ich weiß es nicht." „Ich weiß, daß eine große Menge dieser Ju-

gend feige ist, sich duckt, sich zusammenschließt aus Schwäche, sich Namen
gibt aus Angst, in Schriften, Philosophien, Religionssystemen verzweifelt

sucht, aus Furcht vor dem Ungeheuren in sich."22ib >j{?as ist dieses „Un-
geheure"? Es kann nur der Drang nach dem Absoluten, der schöpfe-
rische Trieb gemeint sein. Dieses Streben aber veranlaßte die Jugend zu
den verschiedensten Bindungen und zog sie auseinander, so daß die frei-

deutsche Jugend mit dem Eingehen ihrer Zeitschrift zerfiel. Die völlige
Zerrissenheit zeigte der zweite Hohe Meißner mit aller Deutlichkeit.

Die Deutung des freideutschen religiösen Erlebens.

Das Bild der freideutschen Jugend, das sich uns auf Grund ihres

Schrifttums bietet, ist auf religiösem Gebiete ein besonders mannig-
faltiges. Schon die Meißnerformel macht zum Ausgangspunkt allen

ethischen und religiösen Fühlens und Handelns die Persönlichkeit, den

Menschen, gibt damit dem Religiösen ein rein subjektives Gepräge. Es
soll keine Formen, keine Gesetze außerhalb des Menschen geben, die

seinem religiösen Erleben irgendwie Richtung und Ziel zu geben haben.

Die Kirche mit ihren erstarrten Formen hat für die Freideutschen zu-

nächst jegliche Bedeutung verloren: man fragt nicht nach ihr, das ist die

Haltung dieser Jugend zur Zeit des ersten Meißnerfestes. Wo Kritik ge-
übt wird, da richtet sie sich weniger auf den Kern, als auf die Schale der

Kirche und der Religion, mit anderen Worten: auf die Wirkungsformen
der Kirche. Das Religiöse steht im Rahmen der gesamten kulturkritischen

Bestrebungen nicht einmal an besonderer Stelle. Das Göttliche und das

absolut Gute im Menschen sollen sein Erleben und Handeln bestimmend
beeinflussen. Zieht man dazu noch in Erwägung, daß die freideutsche

Jugend bewußt eine Kulturbewegung sein will, es sich also zur vor-

nehmsten Aufgabe macht, einen Menschen zu bilden, der eine neue

Kultur heraufzuführen fähig ist, dann kann man verstehen, daß dem

Jugendlichen im Hinblick auf seine Aufgabe ein solcher Mensch ein

Idealbild, ja ein Gegenstand mystischer Hingabe werden kann. So sagt
P. Villich: „Der entscheidende Zug an der Religion der Jugend unserer

Tage ist die Mystik gegenüber dem Menschen. ,Der Mensch' ist der

,Christus' unserer Jugend."
222 Nach unserem Quellenmaterial haben wir

keine Veranlassung, hierin den oder auch nur einen wesentlichen Zug
freideutscher Religiosität zu erblicken. Nur eine organische Weiterent-

wicklung hätte zeigen können, ob diese Mystik echt religiös war. Aber
der Krieg hat die Entwicklung in ganz andere Bahnen gelenkt. Das
Besondere in ihrer religiösen Einstellung ist dadurch unwiederbringlich
verloren gegangen. Die unbedingte Diesseitsbetonung ihres religiösen
Erlebens spricht keineswegs für echte Religiosität.223 Mit gelassener

Gleichgültigkeit wird man die rechte Beurteilung treffen.

Der Jugendliche im zweiten LebensJahrzehnt hat sich zunächst mit

den „Gehäusen" der Religion, wie sie ihm entgegentreten, auseinander-

221b Freideutsche Jugend, 5. Jahrg. Heft 12. S. 534.
222

'Cillich, P., Die Jugend und die Religion. S. 10—13.
223

Ygi_ Cordier, L., Evangelische Jugendkunde. 2. Teil. S. 508 : „Der religiöse

Mensch, wie man ihn verstand, war sich selbst genug."
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zusetzen. Das zeigt uns eindeutig die Anfang-Jugend. Bei schärfster nega-
tiver Kritik weist sie wohl auf das rein Religiöse hin, wird sich aber

dabei seiner Bedeutung und Gestaltung keineswegs bewußt. Wie wenig
bleibt von diesem Sehnen nach wahrer Religion übrig, als sie über die

negative Kritik hinausgehen soll. Ihr Kampf um die Religion ist nur

destruktiv, er führt noch nicht zu tieferen religiösen Problemen, ge-

schweige denn zur Religion selbst. Der Jugendliche will den Eindruck

erwecken, als ob der Kinderglaube für ihn gänzlich „erledigt" ist, er

will auch in religiöser Hinsicht gern den Erwachsenen spielen, auch

mit dem religiösen Problem „fertig" sein. Aber wenn ihm der Konflikt

zur seelischen Qual wird — und nach einigen Beispielen leidet der

Jugendliche wirklich unter dem Nihilismus (vgl. S. 107)
— dann zieht

er sich doch gern wieder in die Schicht des Kinderglaubens zurück. Das
deckt sich mit dem, was an anderer Stelle als „ausweichen" bezeichnet

worden ist. Der junge Mensch will nicht leiden, er sehnt sich sozusagen
nach dem Seelenfrieden seiner Kindheit zurück. Doch dieser Zustand ist

endgültig dahin 5
so sucht er durch Inangriffnahme leichter faßbarer

und lösbarer Probleme Ablenkung und innere Ruhe. Demnach ist das

Interesse an religiösen Fragen nur sekundär. Einen anderen Eindruck

kann man aus den Zeitschriften, deren Inhalt von nur Jugendlichen
bestritten wird, nicht gewinnen.

Anders wird die Lage der freideutschen Jugend nach dem Kriege.
Eine -positive Auseinandersetzung mit der Kultur erfordert auch eine

solche mit den verschiedensten religiösen Strömungen ihrer Zeit. Die

ganze Verworrenheit einer Zeit, der ein geschlossenes Bildungsideal und
auch eine einigermaßen einheitliche religiöse Anschauung fehlen, spiegelt
sich in dem geistigen Kampfe dieser Jugend besonders deutlich wider.

Es gibt wohl kaum eine Richtung religiöser Art, die nicht in der frei-

deutschen Jugend ihre Anhänger und Bekenner gefunden hätte. Mit
aller Deutlichkeit zeigt sich in dieser Tatsache, daß der Mensch am Ende
seiner Reifejähre, wenn er überhaupt das Ringen durchhält, sich den

Objektivitäten, die er einst selbstbewußt verneint hat, wieder nähert,

um irgendeine Bindung zu finden. Sie braucht durchaus nicht ein speziell

religiöses Gepräge zu haben.224 Das gilt für alle, auch für die verhältnis-

mäßig wenigen, deren religiöses Erleben in der „Freideutschen Jugend"
seinen Abglanz findet. Die Bewegung als Ganzes hat weder eine in

sich geschlossene kulturelle noch religiöse Einstellung gefunden. Sie

kann nur richtunggebend sein, der Endkampf ist Sache des einzelnen.

Die Gemeinschaft selbst kann den hartnäckigen Kampf als aussichtslos

aufgeben und ein Scheitern der sich selbst gesteckten Ziele feststellen,

der einzelne Jugendliche muß zu einem Ergebnis kommen. Das Ringen,
das wir in der obengenannten Zeitschrift verfolgen können, ist das

ernsteste und das tiefste der ganzen Jugendbewegung. Aber auch dieses

kommt nicht an den objektivierten Formen der Religion vorbei oder gar
über sie hinaus. Die Angriffslust ebbt ab, mit zunehmender Reifung
lernt der Jugendliche sich bescheiden, um sich überhaupt einleben zu

224 Merz, G. sagt mit Recht : „Und je nachdem sie den Anschluß bekam, formte

sie ihr Leben." In „Der religiöse Gedanke in der Jugendbewegung", S. 15.
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können. Denn er ist gegen Abschluß des Jugendalters ein anderer als zu

Beginn. Was dem Freideutschen von 191 3 als gänzlich ausgeschlossen

gilt, erscheint ihm 1923
— es sind dieselben Jugendlichen

— als einzige

Möglichkeit: die Bejahung irgendwelcher objektiven Religion. Das Cha-

rakteristische ihres religiösen Erlebens hat keine gemeinschaftsbildende

Wirkung gehabt. So kann die freideutsche Jugendbewegung keine reli-

giöse gewesen sein.

c) Die Neupfadfinder
Nach dem Kriege entwickelte sich in Bayern aus der alten Wehr-

kraftbewegung der Jungbayernbund mit seiner Führerzeitung „Der Auf-
bau". Von ihm splitterte sich bald eine neue Pfadfinderbewegung ab,

die bewußt Jugendbewegung
220 sein wollte :„Wir sind Jugendbewegung.

Wir haben einen langen und dornenvollen Weg hinter uns." „Ein Welt-

bild steht vor unseren Augen, aus dem Haß und Feindschaft ver-

schwunden sind, da schöne und gute Menschen in Liebe zusammen-

gewachsen sind zu wahrer Gemeinschaft." 226
jegliche politische Bindung

wurde abgelehnt: „Es darf keinen Klassenkampf unter der Jugend geben.
Sie sei Jugend schlechthin und die Grundlage, auf der sie sich durch alle

hergebrachten Klassenunterschiede zur gemeinsamen Neugestaltung des

Lebens finden muß, ist die der sozialen Hilfsbereitschaft, der ritterlichen

und reinen Nächstenliebe, des Volks- und Menschheitsbewußtseins." 227

In dieser sozial-ethischen Aufgabe sollen ihnen Christus 228 und der

Ritter Georg Vorbilder sein. Die Arbeit des einzelnen am „Neuen
Reiche" 229 kann aber ihren Wert nur in einer Gemeinschaft erhalten,

zu der auch die Religion hinführen soll: „Religion ist immer eine An-

gelegenheit höchster geformter und formender Kraft und nicht Sache

bloßer billiger Wünsche und Tätchen." „Religion kann nicht Privatsache

sein. Gewiß fallen die letzten religiösen Entscheidungen des Menschen
in seine intimste Sphäre, die dem göttlichen Auge allein zugänglich ist;

aber neben und mit ihr aufs engste verknüpft besitzt jeder Einzelne seine

Sozialsphäre, die ihr Gesicht der Welt zuwendet und die erst die Ein-

zelkraft des Glaubens mit ihrer Summe der Weltkraft verbindet. Der
Mikrokosmos muß im Einklang mit dem Makrokosmos stehen,230 sonst

225
Vgl. Der Aufbau, 1. Jahrg. Heft 9

— 12. S. 303/04.
226 Der weiße Ritter, 2. Jahrg. Heft i. S. 4 und 3.

227 a. a. O., S. 6. — Vgl.
a. a. O., 2. Jahrg. Beiheft. S. 29: „Die Liebe 2:um Vaterlande ist uns keine
andere Liebe als die Liebe zur Menschheit, als die Liebe überhaupt. Diese

große einzige Liebe ist die Grundlage unseres Pfadfindertums."
228

ygi_ ^j^j ^gy Spur, S. 25 : „Gefolgschaft Jesu ist uns Dienst am Gottesreich,

Dieser Dienst stellt uns als Lebensaufgabe immerwährende Hilfsbereitschaft.

Diese wartet nicht auf Gelegenheit zur Betätigung, sondern tritt überall ein,
wo helfende Liebe notwendig ist. Alles, was uns in der Ausübung unserer
Liebesdienste hindert, lehnen wir ab."
229

Vgl. Der weiße Ritter, 3. Jahrg. Beiblätter S. 267 : „Sie kennen nur den
einen Gedanken: das Neue Reich, sie bauen und schaffen nur an ihm und
können es nie mächtig und herrlich genug schauen. Sie leben nur ihm und
seinem Schutzherrn, dem heiligen Georg, und zwingt sie das Schicksal in den
Tod für ihr Reich, so sterben sie mit dem jauchzenden Ruf auf den Lippen:
,In des heiligen Georgs Namen für das Reich!'"
230 Eine Entlehnung aus der „Reifezeit" von W. Hoffmann.
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bricht das "Weltgefüge zusammen." „Religion ist also auch im Sein, nicht

nur in den Formen durchaus soziologisch bedingt."
23i Daraus erwächst

der Jugendbewegung eine wichtige Aufgabe. In dieser Erkenntnis üben
die Neupfadfinder scharfe Kritik an der freideutschen Bewegung j

sie

sehen deren Hauptfehler darin, daß sie es bei einem schönen Bekenntnis

habe bewenden lassen, aber den Willen zur Form und zur Tat nicht habe

aufbringen können. Der zweite Meißner sei „das Ende des Geistes, der,

allein gelassen, immer zerstört und niemals Leben zeugt."
^32 Die neue

Jugendbewegung müsse daher „alles, was sie bisher geleistet hat, rein

von innen heraus weitei? entwickeln und allmählich auf die gesamte
Kultur des Volkes übergreifen." „Sie muß aus einer Jugendbewegung zur

Kulturbewegung werden. Abgelehnt wird damit das Ziel einer für sich

abgesonderten Jugendkultur, die schließlich — soweit sie überhaupt
denkbar ist — immer in kurzer Zeit erstarren müßte." ^33 So stellen die

Neupfadfinder eine glückliche gegenseitige Durchdringung von Jugend-

pflege und Jugendbewegung dar, deren Ertrag ein Verband mit beson-

deren ritterlich-romantischen Formen ist.

Zusammenfassend kann über das religiöse Erleben der Neupfadfinder

gesagt werden: Man findet in ihrer Literatur kaum Andeutungen reli-

giöser Problematik oder gar religiöser Konflikte.^s* Worin kann das

seinen Grund haben? Gewährleistet die Harmonie ritterlicher Formen
auch eine solche der Seelen? Oder ist es der organisatorische Ausbau
ihres Verbandes, der sie von religiösem Problematisieren abzieht? Das

Religiöse ist in feiner und kluger Weise in den Rahmen der alles beherr-

schenden Formen hineingestellt, um ihnen die Weihe zu geben. Die

straffe Organisation und Disziplin, der romantische Schimmer mittel-

alterlicher Ordensritterschaft sind Faktoren, die auf die jugendliche
Seele einen nachhaltigen Eindruck machen müssen. Ihre Bejahung, ihr

Nachleben und Erleben, all das kann wohl das ganze Denken und Fühlen

eines zu Mystik und Romantik neigenden jungen Menschen in Anspruch
nehmen. Eine pflichtgetreue Erfüllung seiner sozial-ethischen Aufgabe
wird er religiös empfinden, ohne daß das Religiöse vor seinen Idealen

besonders betont zu werden braucht. Es gibt für ihn auch keine kon-

fessionellen Gegensätze; er erwartet vielmehr, daß sich Katholizismus

und Protestantismus in der reinen Idee des „Neuen Reiches", dessen

231 Der weiße Ritter, 3. Jahrg. Heft 6. 207/08.
232 a. a. O.j 4. Jahrg. Heft 4/6 S. 251.
233 a. a. O., 3. Jahrg. Beiheft. S. 279.
23i Ein Beispiel sei hier angeführt: „Hast Du nicht — freilich zu früh — zu
einem alten oder neuen Philosophen Dich geflüchtet um Deinen Kopf in seinen

Sand zu stecken, um eine Entschuldigung für Deine ,Gottlosigkeit' zu finden?

Vielleicht hast Du damals — gestern oder vorgestern
—

eingesehen, daß man
an den mathematisch geraden Gedankenstraßen des einen und an den kühnen
Purzelbäumen des anderen Seindeuters sich freuen kann, daß aber die Schlange
sich immer wieder in den Schwanz beißt. Wohl hast Du Dich gefreut, daß
einer mit Hohn und Haß übergoß, was Dir einmal heilig war und was Du
jetzt auch gern gehaßt hättest, wenn Du Dich nur getraut hättest. Gefreut hast

Du Dich, aber diese Freude hat Dich wieder gequält. So hast Du den Glauben

gehaßt und das Wissen nicht lieben können." Aus einem Brief in „Der weiße
RiUer", 2. Jahrg. Heft 7. S. 147.
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„Ritter" er sein darf, begegnen werden. So ist es denkbar, daß ihm ein

Konflikt nicht fühlbar wird, und daß er ohne schwerere seelische Er-

schütterungen ins Berufsleben übergeht, auf dessen Sinn und Ernst er ge-

nügend vorbereitet ist. Ziehen wir das Religiöse aus der Formenwelt

heraus, so fehlt ihm das Besondere. Auch haftet ihm eine außergewöhn-
liche Intensität nicht an. Ebenso sind die Vorstellungen von dem „Neuen
Reiche" zu allgemein, um nicht zu sagen, verschwommen. Als den her-

vorstechendsten Zug der Neupfadfinder könnte man das Sozial-Ethische

bezeichnen, weniger das Religiöse.

3. Die politische Jugendbewegung

a) Die völkische Jugend.

In anderem Zusammenhange wurde schon der Gedanke gestreift, daß
die Jugend durch ihre Stellungnahme zum Weltkriege auch mit der

Politik in Berührung kam. So gründete Otger Gräff im Jahre 191 6 den

Jungdeutschen Bund, der besonders nach dem Zusammenbruch von 191 8

in der Gemeinschaft deutscher Menschen das gefühlsbetonte Wander-

vogelleben überwinden und zu einer Tatgemeinschaft werden wollte,

um echtes deutsches Volkstum zu schaffen. Durch politische Ausbildung
ohne äußere Zwecksetzung wollte er im Rahmen der Jugendbewegung
seine Mitglieder befähigen, wirkungsvollen Einfluß auf die organische

Gestaltung des Volkes gewinnen zu können. Der Jungdeutsche Bund kam
aber über eine Programmsetzung nicht weit hinaus. Da die Kirche ver-

sagt habe, fühlte er sich verpflichtet, seinem Volke „Licht, Liebe,
Leben" 235 ^u bringen, ein freudiges, diesseitsfrohes Christentum. Ritter

sagte in einem Vortrage: ,Heilverkünder, Lichtbringer wollen wir sein

und tapfer, kühn, unbeirrbar alle Finsternis bekämpfen . . . weil wir dies

Volk so lieb haben." „Ich weiß auch, daß viele von euch, vielleicht die

meisten, mit dem Christentum in diesem Kampf nicht kämpfen konnten,
weil es so, wie die Kirche es euch gebracht hat, Gott ganz in die jen-

seitige Welt zu bannen schien, alles Licht fortnahm aus dieser Welt und
sie trübe nannte, die euch doch so in ihrem goldenen Scheine, in der

Sprache der Sterne und Blumen, des Blutes, der froh jauchzenden Kraft

des Leibes, in Tanz und tiefem Schluchzen des Liedes gotterfüllt leuchtet.

Zürnet nicht dieser Kirche, ihr war es um Heiligkeit und heilsame

Furcht BOiL Erkenntnis unserer Ungeistigkeit zu tun, damit wir Geist

würden tratf jK5e£ von den Fesseln dumpfer Nurnatur. Aber freilich, da
sie den Himmel fernhielt der Erde in strenger Sorge, überhörten wir

die frohe Botschaft von der Gegenwart des Himmels und der herrlichen

Freiheit des Christenmenschen, dem alles zufällt, da er versöhnt und
Geist aus Gottes Geist neugeboren ist."236 Damit gab Ritter dem
235

Vgl. Junge Menschen, 3. Jahrg. Heft 6. S. 83: „Es gibt keinen Sender der Gnade,
es gibt keinen gnädigen Herrn, es gibt keinen Pfeiler über uns im Raum, an
den wir festbinden können, was uns Religion ist. Auf uns selbst gestellt sind
wir im freien Strömen des Geistes. Wir selbst müssen sein: Lichtempfänger,
Licht-Träger, Licht-Sender usw. Das ist auch Religion."
236

Jungdeutsches Wollen, Vorträge. S. 102/03.
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Christentum eine besondere Färbung. Ein Erleben der Naturgötter ist für

ihn nur eine Sehnsucht, aber noch nicht Religion selbst: „Gott ist nicht

über uns hinaus. Gott ist Ich, ist Du," 237 Derselbe Gedankenzusammen-

hang findet sich auch an anderer Stelle: „Wenn der Mensch Jesus heute

noch lebte und lehrte, wenn seine Lehre nicht durch zwei Jahrtausende
ins Metaphysische verfälscht und zur Beherrschung der Massen miß-

braucht wäre — dann würden wahrscheinlich diese jungen Deutschen

in ihm ihren Führer suchen und mit ihm in Menschenliebe und Mensch-
lichkeit ein irdisches Christentum zu verwirklichen suchen.238 Diese ^xn,-

mittelbare Anlehnung an ein diesseitiges Christentum ist bezeichnend für

diesen Bund. Es waren die Führer, die von den Kulturtatsachen aus das

Neue suchten. Die Jugend selbst mußte den völkischen Gedanken radi-

kaler fassen. So schlössen sich die völkischen Wandervögel schon wäh-
rend des Krieges zum „Wandervogel Völkischer Bund" zusammen. Ihnen

stehen die Falken und Adler nahe. Für diese Wandervögel wurde das

Naturerlebnis ein religiöses: „Wir haben erkannt, daß solches Erleben

einfache, natürliche Religiosität ist, wesensverwandt dem, das unsere

Altvorderen einst ihre Lieder von den Sturm- und Waldgöttern, von

Lichtwesen und Wassergeistern dichten ließ und daß wir diese Schöp-

fungsquelle in uns wieder aufschließen müssen, wenn wir aus Nacht
und Chaos wieder zur Einheit kommen sollen." 239 Das Christentum, voll-

ends die Kirche mit ihrem Gottesdienste, vermochten diesen Wander-

vögeln nichts mehr zu bieten. Besuchten sie auch die Gotteshäuser, so war
es nicht der christliche Glaube, der sie anzog, sondern ein romantisch-

ästhetisches Interesse (vgl. S. loo— loi). Ein religiöses Erlebnis erwar-

teten sie dort nicht. Hören wir einen Wandervogel über einen Gottesdienst

urteilen: „Ostern.
— Der Organist wurde erwartet zum Kirchgang.—

Kirchgang ? — Ja, Gottesdienst für uns im alten Pötnitzer Kirchlein.

Alle gingen mit. — Ostern! — Wir saßen in dem morgenlich kalten

Raum. — Natur — Musik — Wort. Die erstere gibt die Grundstimmung,
die anderen beiden übersetzen — variieren — führen aus. Ja, Orgel
und bist du auch noch so einfach, du konntest uns doch im Vorspiel

innige Töne hören lassen, du konntest ,Ostern' jubeln, konntest Winter-

stimmung, unerfüllte Sehnsucht im Herzen des Hörers entstehen lassen,

konntest sie erfüllen, konntest uns Baldurs Wiederkehr erleben lassen, du
konntest den alten Glauben in einer Choralzeile hinwerfen und unsren

neuen Glauben darüber siegen lassen, und wir fielen dann ein in deine

Weise: ,Ich bete an die Macht der Liebe,' Dann hättest du unsern Gott

uns näher gebracht,
— Doch wir fanden ihn nicht. Nicht vermochten uns

die Worte des Predigers emporzuführen, wiewohl die Grundstimmung
seiner Rede auch über der Tür unseres Herzens geschrieben stand. Ein

wenig zitterte die Seele bei den ringenden, suchenden Worten Karl

Brückmanns. Auftauchte dieses Etwas von Stimmung — Fragen — Ge-

wißheit —
,
sank aber wieder hinab ins Nichts — denn ,Ach bleib' mit

deiner Gnade' tönte die Orgel, und die frische Morgenluft umfing uns

wieder; blauer Himmel lachte uns an, und die Sonne meinte es den
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239

Wandervogel-Warte, 11. Jahrg. Heft 4, S, 136/27.

122



ganzen Tag gut mit uns." 2« -^{^ sehen, die Predigt vermochte am
wenigsten „Stimmung" zu erzeugen, zumal wenn sie von Erlösung und
Gnade kündete,^*! Gedanken, die dem Selbstbewußtsein und dem Selbst-

verantwortungsgefühl durchaus zuwiderlaufen. Wie wirkte dagegen eine

Sonnenwendfeier mit einer begeisternden Feuerrede auf das Gemüt des

Jugendlichen ein, eine Feier, in der nicht Gott verehrt wird, sondern die

Sonne geradezu eine göttliche Verehrung erfährt: „Wir verehren die

Sonne um ihres Lichtes willen, um Licht und Wärme, rein und fleckenlos

gespendet. Das ist das hohe Beispiel der Natur. Wir wollen aber nicht

die Sonne nur verehren, wir wollen sie zum Vorbild wählen. Unser
Wesen soll auch rein und fleckenlos werden, und Licht und Wärme
wollen wir ausbreiten in unserem Leben." 2*2 Noch deutlicher kommt
diese Verehrung am Schlüsse eines Gebetes zum Ausdruck, wo es heißt:

„Das bitten wir dich, du Sonnengott."
2*3 Es ist begreiflich, daß sich

die Jugend die völkische Deutung und Ausprägung ihres Naturerlebens

schnell zu eigen machte und leicht dazu geneigt war, in romantischer

Begeisterung die altgermanische Religion der christlichen vorzuziehen;
denn die Jugend denkt nicht historisch. So wurden bald Stimmen laut,

die vor einer solchen Auffassung des völkischen Gedankens warnten,
die dem deutschen Volke in der Gegenwart nicht zum Heile sein könnte :

„Dazu verhilft uns nun freilich eine aufgefrischte, altgermanische Reli-

gion nun und nimmermehr, sowenig wie das Kirchengehen und Halle-

lujasingen. Vielmehr: Wir müssen uns unsere geistige Heimat erkämpfen
und erbauen, daß sie wieder das Kleid unserer Seele, unserer Aura werde
und dazu gehört Wille, Mut und Kraft . . . vor künstlerischer Alter-

tümelei, vor nur rückschauender Romantik und Germanistik haben wir

uns zu hüten, denn das würde in rechthaberischer Tüftelei versanden;
wir bekämpfen auch aui diesem Boden jegliche Dogmatik und verlangen

unbedingte persönliche Denk- und Deutungsfreiheit, lassen uns aber

willig führen von altangestammtem Weistum und Streben, solcher Er-

kenntnis Form und Ausdruck zu geben in Feiern, Liedern und Bräuchen,
sowie in Kult- und Weihespiel, in allem das ererbte Gut wahrend und

mehrend, immer achtend unsere ganze Person mit voller Überzeugung
und dem eigenen Erleben entsprechend dahinter zu stellen So ent-

schlossen wir Kirche und Kirchlichkeit ablehnen müssen, so ist es doch

"unzweifelhaft, daß wir den christlichen Einfluß, unter dem fast unsere

gesamte geschichtliche Entwicklung stand, nicht einfach wegleugnen und
i,,i,
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forttäuschen können." 244= Ähnlich heißt es auch in der „Ringenden Ju-

gend": „Unsere religiöse Erneuerungsbewegung in der „Ringenden Ju-

gend" ist nicht eine antiquarische, die nur alte Formen wieder aufwärrat,
sondern eine nationale, d- h. völkische, aus unserem Volkstum erwach-

sende Neugestaltung des religiösen Lebens." 24^5 Sollte es sich um eine

solche Neugestaltung handeln, so mußte man zunächst an die christ-

liche Religion anzuknüpfen versuchen. Von der subjektiven Religion
mußte eine Brücke zur objektiven geschlagen werden, und zwar zur

protestantischen im Sinne des deutschen Luthers und eines mit deutschen

Augen gesehenen Christus. Die katholische Kirche konnte wegen ihres

übervölkischen Charakters nicht in Frage kommen, aber auch nicht

wegen ihrer besonderen Auffassung von Gott und Kirche: „Der katho-

lische Gott ist ein transzendentes, durch die Sakramente der Kirche

magisch wirkendes Wesen; der protestantische Gott ist von transzenden-

taler, faustischer Art : das heißt, er ist nur innerhalb der Welt zu spüren,
vor allem in ihrer Geschichte, in der ewigen Entwicklung. Der katho-

lische Gott wirkt in der Kirche auf seine Gläubigen, der lutherische Gott

wird in der Welt durch seine Kinder verwirklicht. Der katholische Gott

ist eine magisch gegebene in allen Ursachen wirkende X^atsache, der

lutherische Gott ist eine dem Verhalten und Wirken des Menschen in

der Welt gesetzte Aufgabe."^^^ Es zeigte sich im Verlaufe der Entwicklung
bald, daß dem spontanen Naturerlebnis der Jugend immermehr ein

politischer Zweck gesetzt wurde, und zwar durch den Antisemitismus.

Ein Falke schrieb: „Jede wahre Religion ist rassisch bestimmt. Wenn die

Menschen nicht gleichwertig sind, kann ihr Glaube nicht gleich sein.

Weltanschauung, Lebensauffassung und Gottgefühl sind rassisch grund-
verschieden." 247 Mögen sich auch die Gruppen der Adler und Falken

durch die Pflege des Wanderns vor gänzlicher Politisierung bewahrt

haben, wohin man aber die Jugend zu treiben gedachte, wozu man sie

ausnützen wollte, zeigte sich klar in der „Ringenden Jugend". Durch den

Antisemitismus glaubte man das Sinnen und Trachten der Jugend be-

herrschen zu können. Diese rein negative Polemik gegen das Judentum,
die das Problem vorwiegend von der biologischen Seite her sah, hatte

eine Feindschaft gegen das Christentum der Gegenwart zur unmittel-

baren Folge. Dem „Christjudentum" wurde ein „Christgermanentum"

entgegengestellt. So verlangte man teilweise eine klare Scheidung: „Die
Zeit der großen Scheidungen und Entscheidungen rückt heran. Wer
heute noch für gut findet Rom-Juda die Treue zu halten, deritmag es tun.

Aber er scheidet sich dann von uns, wenn er nicht will, daß är.: mit Ge-

walt geschieden und ausgestoßen werde aus der deutschen Volksgemein-
schaft, dem Neugermanien der Zukunft." 2*8 Dadurch sollte die Reli-

gion der politischen Einstellung angepaßt werden; darum drehte sich das

ganze Ringen. Und bald kamen auch nicht mehr Vertreter aller An-

2**
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schauungen, wie es anfangs geplant war, in ihrer Zeitschrift "zu "Worte,
sondern nur noch rechtsgerichtete. Religiöse Erörterungen waren meist

auf Propaganda eingestellt, unter besonderer Betonung des Politischen;
so auch in einer Andacht, die im herbstlichen "Walde zum Bußtag abge-
halten wurde. Hier wurde gesagt: „Der deutsche Gott ist Herr des

Weltgeschehens, der Stifter aller sittlichen Gesetze." „Auch unsere

Feinde beten und rufen eines Gottes Hilfe an, die Irregeführten, die mit

Namensmißbrauch ihr Götzenbild benennen nach dem Herrn der "Welt."

„"Wir Deutsche sind das Volk der Forschung." „"Wir kennen keinen Gott

der Träume und der Schäume, noch einen Gott, der trügt und be-

trogen wird." „Und darum, weil wir Deutsche diesen Gott begreifen,
weil wir uns eingegliedert fühlen in den großen Plan, der Gottes Reich

durch Kampf zum Sieg und zur "Vollendung führt, darum heißen wir

ihn einen deutschen Gott. Darum kämpfen wir als seiner Zwecke Strei-

ter, darum lauschen wir auf seines "Willens "Wort."^*^ So war ihr Ziel

eine "Weltreligion, „die vom Völkischen ausgeht, im Völkischen wurzelt,
aber in ihrer Auswirkung die ganze Menschheit umfaßt". Denn eine

Religion wird und muß, so glaubte man, sich „die Welt erobern" und
zwar „diejenige neue Religionslehre, die sich als die beste erweist";
das kann aber keine andere sein als die, die sie zu gestalten sich be-

mühen. „Denn jeder Ehrliche und klar Denkende, auch im Auslande,
wird zugeben, daß Deutschland gegenwärtig in der Frage der religiösen

Erneuerung an der Spitze marschiert."250

Die psychologische Deutung des völkischen religiösen Erlebens.

Wir können von der feststehenden Tatsache ausgehen, daß in völ-

kischen Kreisen die Religion zur Konsolidierung politischer Bestrebun-

gen ausgewertet worden ist. Insofern besteht auch das Urteil G, Dehns,
das er auf Grund seiner Erhebungen gewonnen hat, zu Recht: „Jeder,
der sich einmal mit der Psychologie des religiösen Patriotismus be-

schäftigt hat, weiß das ja, daß hier ganz allgemein der religiöse Ge-

danke dem völkischen dienstbar gemacht wird." Nach seiner Erkennt-

nis sind es stets Jugendliche aus nationalen Kreisen, die „das Religiöse
... als Verstärkung des vaterländischen Gedankens genommen"25i haben.

Das ist phänomenologisch gesehen, richtig. Wie ist aber die Verquickung
des Völkischen und Religiösen durch den Jugendlichen speziell psycho-

logisch zu verstehen? Im allgemeinen wird der Jugendliche durch sein

Erleben in der Natur und sein Naturerleben zunächst zu einem gefühls-

mäßigepii Erfassen der schicksalmäßigen Verbundenheit mit seiner Volks-

gemeinschaft gelangen. Ein solches Erlebnis kann für ihn die „Er-

weckung" sein. Hat das Erleben diese Intensität, dann wird er es auch

metaphysisch zu verankern suchen: er kommt zu einer religiösen Ver-

tiefung des volkhaften Empfindens. Dabei scheint aber ausnahmslos

das Religiöse das sekundäre Moment zu bleiben. Ja es wird sogar in dem
Maße verdrängt werden, als das Gefühl für die eine Verantwortung
in sich bergende Verbundenheit mit dem Volke mit politischen Be-

strebungen in Zusammenhang gebracht wird. Und das ist tatsächlich
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der Fall. Die Jugend opfert ihr ureigenstes metaphysisches Erleben —
wir können nicht „religiöses" sagen

—
politischen Erfordernissen, einem

politischen Programm. In Anlehnung an Lagarde, für dessen ganzes
Arbeiten und Schaffen Religion und Vaterland die Brennpunkte waren, be-

tonen auch sie: „Vaterland und Religion gehören für uns zusammen."262

Für die Jugend ein bestrickendes, aber gefährliches Wort, dessen tiefe

Bedeutung sie nicht zu erfassen vermag. Von ihrem eigenen Naturerleben

aus, von ihrer Begegnung mit dem Volkstum ist die Jugend geneigt, die

altgermanische Religion unbedingt in die Gegenwart zu verpflanzen.
Einer historischen und religionswissenschaftlichen Auseinandersetzung
in dieser Frage, die in den Zeitschriften von Männern bestritten wird,
die kaum zur Jugend zu zählen sind, muß sie infolge ihres absoluten

Fühlens und WoUens verständnislos gegenüberstehen. Sie wendet sich

lieber praktischer Betätigung zu, sofern sie sich bietet, z. B. dem Kampfe
gegen Schmutz und Schund. Wie muß es auf sie wirken, wenn sie vor

der unbedingten Bejahung eines Ideals, das sie selbst gefunden zu haben

glaubt, gewarnt wird? Allzu leicht kann sie von der Politik aus der

Parteipolitik in die Arme getrieben werden, wo religiöses Erleben gänz-
lich verblassen muß. So viel kann über die völkische Jugendbewegung,
als Ganzes gesehen, gesagt werden. Die dauernde Auseinandersetzung
mit der objektiven christlichen Religion darf aber wohl dafür sprechen,
daß der einzelne Jugendliche letzten Endes doch einer Bindung an eine

ihrer objektiven Formen nicht ausweichen kann.

b) Die proletarische Jugend
Den Gegenpol zur völkischen Jugend bildet die Proletarierjugend.

Erst verhältnismäßig spät entwickelte sie sich aus der parteipolitischen
sozialistischen Jugendpflege heraus.253 Für diese Entwicklung war der

erste Reichsjugendtag der Arbeiterjugend vom 28.-^3o. August 1920
in Weimar von ausschlaggebender Bedeutung. Die Jugend wollte „neues

geistiges Leben", strebte „über alte Ziele hinaus". '^^^ Denn bis dahin

war es ausschließlich das Wirtschaftliche gewesen, das im Mittelpunkte
des Programms des jungen Proletariers — gemäß dem der Erwachsenen
—

gestanden hatte. Damit war die Jugend in Gefahr, wie Schult in

Weimar betonte, „die Lebensmittel für den Lebenszweck anzusehen"ß^^

Eine solche rein materialistische und wirtschaftliche Erfassung des So-

zialismus konnte die Jugend nicht mehr befriedigen, sie verlangte nun-

mehr eine sittliche Vertiefung. Für uns ein Hinweis dafür, disiß' 'auch in

Proletarierkreisen der Jugendliche seine Ideale hat. Bei seinem ausge-

prägten Sinn für das Echte fühlt er bald, daß er eigentlich nur an der

Zivilisation teil hat, wenn das Wirtschaftliche von den Parteiorganisa-
tionen in den Vordergrund gerückt wird. Er fühlt es instinktiv, daß es

darüber hinaus Werte gibt, die nicht nur wirtschaftlich einzuschätzen
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sind. Allerdings wird er durch den außerordentlich starken Einfluß

der Milieubedingungen leicht solchen Idealen gegenüber abstumpfen,
so daß schließlich nur das wirtschaftliche Kampfprogramm bleibt. Das
haben wir zu bedenken, wenn wir den Bericht über die Weimarer Ta-

gung lesen. Das Solidaritätsgefühl, das diese Tagung überhaupt ermög-
lichte, steigerte sich zu einem Erlebnis wahrer Gemeinschaft. Diese

Gemeinsamkeit an einer Stätte wie "Weimar erleben zu dürfen, mag für

die Masse Erlebnis genug gewesen sein. Es „war die Grundstimmung,
die den hinreißenden Schwung der Weimarer Tage beflügelte".25c Bröger
aber gab diesem tiefen Erleben Sinn und Ziel, indem er die Jugend auf

die verantwortungsvolle Aufgabe hinwies, dieses Gemeinschaftserleben

zu pflegen, es in immer weitere Kreise hineinzutragen, um auf ihm eine

neue Kultur aufzubauen. Mit diesem hohen Ziele, das die proletarische

Jugend sich in frischer Begeisterung zu eigen machte, das ihr „Herzens-
sache" war, wurde sie Jugendbewegung und glaubte, das Erbe der

jjbürgerlichen" antreten zu müssen: „Die Aufgabe unsrer Arbeiter-

jugendbewegung ist die, daß sie das schon von ihr Ausgestaltete zur

Lebensform für das ganze Volk auswirkt. Hier liegt auch der Unter-

schied zwischen der unsern und der bürgerlichen Jugendbewegung:
Auch die bürgerliche Jugendbewegung hat Gemeinschaften, sie erfüllt

sich mit neuen Lebenszielen und Lebensinhalt. Nur steht sie abseits vom
Leben und hütet ängstlich ihre kleinen, kleinen Gemeinschaften, in der

( ?) sie lebt. Draußen geht die Welt mit wuchtigen Schritten vorwärts;
hier steht die bürgerliche Jugend vor der Aufgabe, sich hinüberzuwagen,
und da versagt sie. Die Arbeiterjugendbewegung steht nicht neben oder

außerhalb des Lebens, sie steht im Leben, im Strom der Zeit, sie ist und
fühlt sich nur als ein Stück der ganzen großen Kulturbewegung, sie fühlt

sich als eine junge Garde dieser Bewegung. Wir müssen der Arbeit

ihren Adel geben und sie in den Mittelpunkt unsers Lebens hineinstellen.

Wir wollen sein ein Stück von Schiller und Goethe. Unsere Jugend-

bewegung muß sein der Geist, der aus unsrer klassischen Kultur und
unsrer klassischen Kunst weht."25V Wie weit wurde damit die Jugend
über die der sozialistischen Jugendpflege gestellt, die die jungen Men-
schen nur so früh wie möglich am Kampfe um die Besserung der wirt-

schaftlichen Lage des Proletariats beteiligt sehen wollte. An Stelle der

rein verstandesmäßigen Auffassung des durch die gleiche wirtschaft-

liche Lage bedingten Solidaritätsgefühls war nunmehr das gefühls-

mäßige E;j|leben. einer Schicksalsgemeinschaft getreten, die sich dem
Volke und,. der Menschheit gegenüber verantwortlich wußte. Eine solche

sozial-ethische Vertiefung ihrer Aufgabe vermochte schon in Weimar
den jungen Proletariern das Gefühl moralischer Überlegenheit gegen-
über anderen Jugendlichen zu geben. Es ist ein einziges großes Erleben,
das aus den zahlreichen Berichten über „Weimar" spricht, nur Anlaß
und Richtung wechseln. Ein ausgesprochen religiöses Motiv tritt auf-

fallend zurück, doch können zwei kurze Andeutungen Hinweise für

die Art ihrer religiösen Einstellung geben. Eine kleine Gruppe fand sich

256 Das Weimar der arbeitenden Jugend, S. 12.
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am Sonntagnachmittag in einem Cafe um K. Bröger zusammen. Ein

Jugendlicher schreibt darüber: „Bröger liest aus eignen, ungedruckten

Dichtungen. Zuerst ,Legenden'. Seine tiefe Religiosität knüpft Himmel
und Erde zusammen. Ein tiefer Abscheu gegen das heutige Maul-Chri-

stentum spricht daraus. Eine feine Ironie gegen das Nur-Beten. Gegen
diejenigen, die ,Worte statt Liebe geben'."258 Dazu das abschließende

Stück aus einer Auseinandersetzung eines jungen Proletariers mit dem
Geiste Goethes, dargestellt als ein Zwiegespräch zwischen ihm und
Goethe selbst im Park vor dem Goethe-Gartenhaus: „"Wohl Meister,

Doch war's eine lange Wanderung aus dem Reiche der Bücher, der Wis-

senschaft bis zu dem Augenblick, da Faust wußte, daß die Vat für
die Gemeinschaft Freiheit und Leben bedeutet. Und er mußte sterben,

als dies höchste Glück ihm aufging. Die Befreiung und die Rettung trugst
du Meister in überirdische Sphären. Dort erst wurde es Ereignis. Wir
aber hängen an dieser Erde. Hier wollen wir weinen und lachen im

seligsten Glück. Hier sollen sich all unsre Brunnen öffnen, — Diesseits

soll der Himmel sein.'

Er schaute ernst: ,Und Tiefurt? War das nicht Religion der Erde?'

Ich sprach nicht mehr zu ihm. Hörte wieder die Lieder, Sprühen in

diesen Liedern, dieser Jugend nicht alle Quellen der Seele, des Herzens ?

Ist's nicht Religion der Freude, heiliger Dienst der Erde? O, tönet fort,

ihr süßen Himmelslieder, Die Träne quillt .,,"259 Wohl waren es nur

einige Auerlesene, in gewissem Sinne Führernaturen, die sich mit dem

religiösen Problem befaßten, auch durften nur verhältnismäßig wenige
das erhebende Erlebnis von Weimar haben, aber der neue Geist, den
ein solches Erlebnis erzeugte, mußte sich auch weiteren Kreisen mit-

teilen. Und das war das Bedeutsame, Es kam über die jungen Proletarier

wie eine Offenbarung, wenn sie Goethe und Schiller als Revolutionäre

kennenlernten, als Kosmopoliten und abseits von den Kirchenchristen,

Diese beiden Großen gehörten nunmehr zu ihnen, Aufgabe der Jugend
war es nun, das von jenen angestrebte Kulturideal zu verwirklichen:

„Der bürgerlichen Welt ist Goethe längst entfremdet. Um so mehr ist

die Arbeiterklasse die Trägerin der neuen Welt und mit ihr die Arbeiter-

jugend die Gestalterin der Zukunft, die Verkünderin jenes reinen ge-

heiligten Menschentums geworden, das er einst gelehrt hat,"26o Digg

„geheiligte Menschentum" soll aber aus ihrer eigenen Kraft, vor allem

ohne jegliche Anlehnung an die Kirche, in einer diesseitsfrohen Kultur

erstehen.261 Damit dürften die wesentlichsten Merkmale proletarischer

238 Das Weimar der arbeitenden Jugend, S, 4.1,
259 a_ a, O,, S, 80,

260 a, a. O., S. 40.
261

Ygi^ Die Leitsätze Radbruchs in „Jungsozialistische Blätter" 1921 Heft 6, S. 69:

„Kultur gründet und gipfelt aber letzten Endes in einem bestimmten Lebens-
und Weltgefühl. Schon heut sind in der sozialistischen Jugend die Grundzüge
eines neuen Lebens- und Weltgefühls deutlich erkennbar: eine inbrünstige Dies-

seitigkeit, eine tiefe Freude an der Natur, an der Schönheit und Kraft des eigenen
Leibes, eine fast fanatische Lebensbejahung, die ihr Ja und Amen, ihr Trotz-

alledem letzten Endes über alle Dinge spricht. Man ist versucht, dieses neue

Lebensgefühl, wie es in unsern Arbeiterdichtem stark und voll Ausdruck findet,
als eine Religion anzusprechen ^- wenn auch Religion ohne Kirche und Be-

kenntnis, ohne Gott und Jenseits."
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„Religiosität", auch derjenigen der Jugendlichen, gegeben sein. So lesen

wir in der „Proletarier-Jugend" : „Wir sind Sozialisten und kämpfen um
das Erdenglück der Menschheit. Im Himmel ist kein Platz für uns. Den
lassen wir den Träumern und Gläubigen. Wir können nun einmal nicht

begreifen, daß wir im Jenseits für irdisches Elend reichlich belohnt

werden sollen. Die Zeit hat den Glauben zerstört, der Wissenschaft ist

er zum Märchen geworden. Was nach uns geschieht, kümmert uns im

Augenblick weniger, mehr liegt uns am Herzen, was man mit uns tut."262

Die materialistische Geschichtsauffassung ist für weite Kreise geradezu
ein Dogma geworden, und mit diesem Dogma ist ein Glaube an ein

Jenseits unvereinbar. Kirche, Religion und damit jeglicher Religions-
unterricht sind nach dieser Auffassung überflüssig, weil sie zum Erden-

glück nicht verhelfen können. Vom Religionsunterricht sagt ein Prole-

tarier: „Davon hat allerdings der Volksschüler ein reich gemessenes
Maß mitbekommen. Wenn er aber später versuchen wird, sich mit

Katechismusantworten und Bibelsprüchen und Gesangbuchversen durchs

harte Leben hindurchzuschlagen, dann wird er üble Erfahrungen ma-
chen."263 Man gewinnt durch das Schrifttum der Proletarierjugend

keineswegs den Eindruck, als ob der junge Proletarier unter einem

Minderwertigkeitsgefühl leide; er scheint sich vielmehr durch die rein

wissenschaftliche Fundierung seiner Weltanschauung
26* den „Gläubi-

gen" weit überlegen zu fühlen, auch in moralischer Hinsicht. Am schärf-

sten wird das Weihnachtsfest bekämpft, weil es am ehesten mit seinen

volkstümlichen Gebräuchen den Proletarier der Kirche, wenn auch nur

zeitweise, näherbringen kann. So ergeht gerade zum Weihnachtsfeste

die Aufforderung an das Proletariat, aus der Kirche auszutreten: „Aus-
treten aus jeder Kirche, offen vor aller Welt die Trennung vollziehen,

allen Proletariern die geistige Knechtschaft enthüllen, in der die Religion
sie hält: das sei unser Weihnachtsfest."265 Die Abneigung gegen die

Kirche wird auch durch die Beobachtung begründet, daiß Anhänger
262

Proletarier-Jugend, i. Jahrg. Heft 6/7. S. 3.
263

Proletarier-Jugend, i. Jahrg. Heft 6/7. S. 5.
—

Vgl. Der junge Genosse,

3. Jahrg. Nr, 2. S. 6. Hier kommt in einem Berichte eines Schulmädchens über
den R. U. die oppositionelle und kritische Einstellung gut zum Ausdruck. Das
Mädchen gehört der kommunistischen Jugend an. „Ein Mädchen* sagte, daß
Gott eine schlechte Eigenschaft hätte, nämlich, nach jedem Tag sagte er, ich

habe es sehr gut gemacht. Ein Sprichwort aber heißt: Eigenlob stinkt." „Ein
Mädchen bemerkte •

,
daß ihre Mutter eine Frau kenne, die mit dem Gebetbuch

aus der Kirche in einen Kartoffelladen ging und Kartoffeln stahl, ob diese

Frau auch eine Christin sei. Da sagte unser Lehrer: nein. Nach unserer An-
sicht ist die Frau wohl eine Christin, denn sie hat es vielleicht nur aus Not

gestohlen. Erst ging sie in die Kirche und hat zu Gott gebetet, der gab ihr

nichts, und nun mußte sie stehlen."
26i

Vgl. Gottlose Jugend, 1925, Nr. i. S. 2 : Der Zweck der Zeitschrift wird u.

a. darin gesehen, „die Arbeiterjugend mit der Denkweise dieses unseres Jahr-
hunderts zu erfüllen, eines Zeitalters unerhörter Triumphe der Wissenschaft,
einer großartigen Epoche des Aufstiegs".
2ß5 Die kommunistische Jugend, i. Jahrg. Nr. i. S. 149.

—
Vgl. Die Fackel,

I. Jahrg. Nr. 4. S. 58 : „Wir jungen Proletarier, die wir schon seit langem mit
diesen Institutionen (Kirche, Schule), welche uns durch falsche Erziehung und
Treiben zum Krieg in die schärfste Opposition brachten, gebrochen haben,
müssen, soweit es noch nicht geschehen ist, die letzte Konsequenz tragen."

9 Zimclars, Das religiöse Erleben IZy



sowie Prediger des christlichen Glaubens ihren Glauben nur auf den

Lippen tragen, aber nicht danach handeln. „Aus der Erkenntnis dieser

Tatsache heraus wendet sich der aufgeklärte und denkende Proletarier

entsetzt ab von diesen Heuchlern, die ihren Glauben nur als Einlullungs-
mittel der unterdrückten Klasse mißbrauchen." „Kein Evangelium, keine

noch so schöne Verheißung, nur der Sozialismus wird euch die er-

hoffte Erlösung bringen." „Nicht im Jenseits liegt unser Reich."266 Dabei

gehen sehr viele in ihrer Ablehnung so weit, daß sie keinen Unterschied
zwischen Kirche und Religion machen, diese werden geradezu identifi-

ziert. Sie gelten als abgetane Sache. Das um so mehr, als sie die Kirche
für eine Institution für die Interessen der herrschenden Klassenschicht

halten,267 die in den Augen des Proletariats kirchlich und damit, wenn
auch nur äußerlich, religiös ist.268 Sein Mißtrauen ist durch den poli-
tisch-wirtschaftlichen Gegensatz gegeben : „Kirche und Staat waren stets

bemüht, diesen Drang zu meistern und dieser Sehnsucht Schranken zu
setzen im Interesse der höheren Weltordnung, die man deshalb die

göttliche nannte, weil sie die Vorrechte schützte und die Sklaverei

zum Prinzip erhob."269 So könnte man zu der Überzeugung kommen,
daß eine gewisse Irreligiosität das Produkt des proletarischen Milieus

sei. Von frühester Kindheit an ist dieser Jugendliche Zeuge des täglichen
wirtschaftlichen Kampfes und der Sorgen, zu deren Behebung er bald

selbst mitarbeiten muß. Und die Arbeit, wie sie in unserem Zeitalter

von ihm verlangt wird, stumpft ihn schon in kurzer Frist ab; sie ist

es vor allem, die „den Körper so weit zermürbt, daß auch die freie

Zeit für Freude, für innere Erhebung, für Arbeit an sich selbst ver-

loren"270 geht. Dazu kommt, daß er in seiner Umgebung nur abfällige
Urteile über die Religion hört, er wird sie sich leicht zu eigen machen,
besonders wenn er auch persönlich unter einer Notlage zu leiden hat.

So kann ein jüngerer Volksschüler schreiben: „Sie machen uns weiß,
daß einer da ist, der für uns sorgt : Der Gott. Er ist so lieb, so furchtbar

gut. Doch wir Arbeiterkinder haben davon noch nichts gemerkt. Wenn
unsere Eltern arbeitslos sind, gab er uns noch nie Brot. Der Krieg zeigte
uns auch sehr gut die Liebe Gottes."27i Ein anderer wieder berichtet

266
Junge Kämpfer, 2. Jahrg. Nr. 12. S. 75.

26''
Vgl. Das -proletarische Kind, i. Jahrg. Nr. 3. S. 2 : „Wir bekämpfen nicht

die Religion an sich, sondern die Ausnützung religiöser Anschauungen, die

Weckung religiöser Bedürfnisse zu ausgesprochen reaktionären Zwecken. Unser
Ziel kann es also nicht so sehr sein, einen kleinen Teil'^der Kinder dem kirch-

lichen Religionsunterricht zu entziehen, als der Masse der Kinder den gegen-
revolutionären Kern des Kirchenchristentums zum Bewußtsein zu bringen."

—
Vgl. unter 268.

268
Ygi. Gottlose Jugend, 1925, Nr. i. S. 2 : „Längst haben die Kapitalisten ein-

gesehen, daß es sich am leichtesten regieren läßt über einem verdummten Volke.
Kein Wunder also, daß sie sich den Ausbau der Kirche, jenem (?) Universal-

instrument der Bevormundung weiter Schichten, vor allem der Arbeiterklasse,
recht angelegt sein lassen. Seit Jahrzehnten stehen Kirche und Priestertum unter
dem liebevollsten Protektorat des Bürgertums. ,Dem Volk muß die Religion er-

halten bleiben!' das ist das Wort, das immer wieder uns entgegentritt."
269 Die junge Menschheit, Nr. i.

270
Arbeiter-Jugend, 16. Jahrg. Heft 5. S. 134.

271 Der junge Genosse, 3. Jahrg. Nr. 8/9. S. 3/4.
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aus einem Gespräch Erwachsener, dem er als Kind beiwohnte, die

Worte seines Vaters, die an kirchentreue Verwandte gerichtet sind:

„Wenn es wirklich einen Gott gäbe, warum läßt er es dann zu, daß es

auf der Welt so viel Elend und Not gibt? ... Nur weil ihr noch keine

Not kennengelernt habt, deshalb redet ihr solchen Blödsinn. Euer

Gott, den ihr so vollkommen nennt, sollte sich was schämen, so eine

Welt geschaffen zu haben, wo es so viel Kummer und Elend gibt,

warum duldet er das.?" „Dies haben Euch die Pfaffen schon jahr-

hundertelang gepredigt und dies ist ein Trostwort für die Dummen.

Jesus ist tot und wird niemals wiederkommen."272 Ajf'enn der Prole-

tarier schon in den Kinderjähren mit krassem Nihilismus in Berührung
kommt und der Einfluß seiner Umgebung auch weiterhin negativ ist,

dann kann wohl kaum von einer religiösen Entwicklung die Rede sein.273

Die wirtschaftliche Frage wird in den weitaus meisten Fällen für den

jungen Proletarier die Lebensfrage sein, die religiöse Anlage muß er-

stickt werden. Das scheint bei der Masse die Norm zu sein. Eine andere

Frage ist die, wie weit sich das religiöse Moment bei denen, die in dem

Klassenkampf eine ihnen vom Schicksal gestellte Aufgabe sehen, wieder

Geltung verschafft, ob es sogar vermag, dieser Idee eine gewisse Prä-

gung zu geben. Mit anderen Worten : ob der Sozialismus für den jungen
Proletarier eine Art Religion darstellt. Dafür sprechen allerdings die

verschiedensten Ausführungen (vgl. S. 130). So lesen wir in den Jung-
sozialistischen Blättern: „Wenn Sozialismus mehr sein will als bloßes

Wirtschaftsprogramm, mehr als rein zivilisatorische Behebung unserer

äußeren Nöte, wenn er Menschheitsidee sein will, muß er in irgendeiner
noch zu findenden Form den ganzen Menschen erfassen, vor allem

diesen heimlichsten und tiefsten Teil des Meilschen: sein religiöses Be-

wußtsein und seine religiöse Sehnsucht."274 Oder an anderer Stelle:

„Einen Gott brauchen wir. Mag er Christus, historischer Materialismus

oder Diktatur des Proletariats heißen. Aber ohne ihn läßt sich nicht

leben."275 Noch anschaulicher werden uns Möglichkeiten religiösen

Erlebens in folgender Ausführung geschildert: „Ihr erlebt das neue

religiöse Gefühl da und dort, dann und wann. Wenn ihr im Zug schreitet,

rote Fahnen schwingend. Taktschritt hört und mitschreitet, Masse der

Brüder um euch fühlt, die Internationale singt. Ihr erlebt es ,auch' so,

zuweilen, wie der gläubige Katholik im Gottesdienst seine Religion,
als einen beglückenden Schauder in den Adern, als ein feuriges Rieseln

durchs Blut. In solchen, noch seltenen Augenblicken rührt das Religiöse
in euch an euer Bewußtsein. Ihr erlebt es auf Tagungen, wenn euch das

Gefühl überkommt, daß ihr in der Schar der Kameraden ruht wie ein

Schwimmer in den Wellen; oder wenn die Wimpel in der Sonne glänzen,
die Wolken ziehen, das Land duftet — und ihr, die Schar, inmitten

272 £)gy junge Genosse, 3. Jahrg. S. 7.
273

Ygi, das pessimistische Urteil in der Arbeiter-Jugend, 16. Jahrg. Heft 5.

S. 105 : „Wir leiden an Oberflächlichkeit. Da hilft kein Vertuschen. Finden wir
bei der Mehrheit der Sechzehn- bis Zwanzigjährigen ein ernstes persönliches

Ringen und Wachsen?"
274 a. a. O. S. 365.

275 a. a. O. S. 362.
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dieser großen, einfachen Dinge als ihr Teil, als 2:ugehörig."276 Es

handelt sich doch wohl nur um Möglichkeiten religiösen Erlebens. Ein

Nichtproletarier wird es kaum entscheiden können, ob sich solche innere

Erhebungen bis in die religiöse Sphäre steigern können. Daß das tiefe

ethische Moment, das in der Idee der reinen Menschlichkeit für viele

Proletarier liegt, die Grenze nach dem Religiösen hin überschreitet,
braucht in einzelnen Fällen jedenfalls nicht in Zweifel gezogen zu wer-
den. Weit intensiver allerdings, und auch bewußter scheint das Be-

mühen einer religiösen Deutung und Erfassung des Sozialismus bei den

Jugendlichen zu sein, die aus innerster Überzeugung aus der bürger-
lichen Jugendbewegung zur proletarischen übergehen (vgl. S. 109 und

116); wir haben dabei in erster Linie an die „Entschiedene Jugend" zu
denken. Sie waren nicht vom "Wirtschaftlichen her zum Sozialismus

gekommen, sondern vom Idealismus her. Wittfogel schreibt : „Die Reli-

gion des kämpfenden Proletariats aber heißt: dialektische Entfaltung
der Welt, und Marx ist Vater und ihr Prophet", „das Proletariat der

Vollstrecker des Willens der Weltgeschichte.
— Das ist das bis in seine

kosmischen Konsequenzen zu Ende gedachte religiöse Erlebnis, das heute

die Arbeitermassen beherrscht und trägt." „Der Marxismus ist die

erste Weltreligion, die in der Geschichte der Menschheit möglich
gewesen ist." Die soziale Revolution müsse den ]3oden schaffen „für
einen anderen Zuschnitt der allgemeinen Weltrevolution".277 So geht
diese Jugend von ganz anderen Voraussetzungen, auch auf Grund eines

ganz anderen religiösen Besitzes an das Problem eines religiösen Sozia-

lismus heran (vgl. S. 83). Der Durchschnittsproletarier dagegen wird
eine Deutung seiner Auffassung des Sozialismus -im Sinne von Religion
entschieden ablehnen, soffern der Begriff Religion ein Abhängigkeits-

gefühl von einer Macht außer ihm zur Voraussetzung haben soll. Er
sucht vielmehr diese Kraft in sich selbst und in dem festen internatio-

nalen Zusammenschluß seiner Klasse, in dem Solidaritätsgefühl (vgl.
S. 128 unter 261), Manmöchte sagen: die Masse der proletarischen Jugend
ist nicht religiös, weil sie nicht religiös sein will, schon aus Mißtrauen

gegen die „Religion", gegen die Terminologie der christlichen Kirche.

Der junge Proletarier lehnt mitunter sogar den Begriff Glauben ab,

weil er ihm des Religiösen verdächtig ist: „Für das neue Geschlecht,
das wir bilden, darf der Sozialismus keine Glaubenssache mehr sein.

Wir müssen wissen, daß er und warum er kommt."278 Man kann dies

Wort kaum anders deuten, als daß der Sozialismus für die ältere Gene-
ration eine Glaubensangelegenheit gewesen sein soll. Nachdem die Welt-

revolution aber ihren Anfang genommen habe, stehe die junge Generation

seiner Verwirklichung viel näher. Ist er aber noch nicht in seiner vollen

Ausgestaltung da, dann kann dies „Wissen" nicht anders als gesteiger-
ter und gefestigter Glaube bezeichnet werden, als eine eschatologische

Hoffnung, die bestimmt auf Erfüllung rechnen darf. Andererseits wird
aber gerade in den radikalsten Kreisen auch die Ansicht vertreten, daß

276 ^reie sozialistische Jugend, S. iiof.
277 j/ivos voco, 2. Jahrg. Heft 11. S. 623/624.
278

Proletarier-Jugend, i. Jahrg. Heft 16. S. 3.
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das Mißtrauen der Proletarier in seiner Übertreibung ihre Stoßkraft

lähmen könne; denn der Kommunismus setze einen unerschütterlichen

Glauben voraus, der ihnen zur Religion werden müsse. So lesen wir

in einer kommunistischen Zeitschrift: „So kam es denn, daß selbst die

Fortgeschrittensten unter den Arbeitern sich entrüsten und höhnisch

grinsen, wenn man es wagt, ihnen von Religion^ von Gott oder gar
von Christus zu sprechen." Der Kommunismus setze einen „Glauben an die

Kraft des Geistigen", nicht an einen Gott voraus. Ohne einen solchen

Glauben könne die Weltrevolution nicht erfolgreich sein; denn „Kommu-
nismus ist Religion". „Nicht eher wird der Kommunismus auf der Erde
verwirklicht werden, als bis er den Menschen zur Religion geworden
ist."279 Und in einem Urteil über die „Übernationale proletarische Ju-

gend", die sich um „Die Flamme" schart, heißt es: „Diese junge Be-

wegung mitten aus dem Proletariat heraus ist . tief im Religiösen
verankert. Ihrem -politischen Bekenntnis nach steht sie der syndikalisti-
schen Jugend sehr nahe."28o Eine Erklärung dieses Tatbestandes ist

vielleicht darin zu finden, daß die Richtung auf das Absolute, die in den

extremeren Gruppen ohne Frage ausgeprägter ist als in den gemäßig-
teren, ohne weiteres eine Berührung mit dem Absoluten der Religion
mit sich bringt. Allerdings darf aus einer intensiveren Auseinander-

setzung mit religiösen Fragen noch nicht auf echtes religiöses Erleben

und Streben geschlossen werden. Doch damit sind wir bereits bei der

Deutung und Beurteilung des religiösen Erlebens in der Proletarierju-

gend angelangt.
Eine Tatsache ergibt sich auch aus unserem Quellenmaterial mit un-

bedingter Sicherheit, nämlich daß die Proletarierjugend jede objektive

Religion, wie sie im Rahmen unserer Kultur entstanden ist, entschieden

ablehnt. Diese Einstellung ist für sie eine Selbstverständlichkeit, ist so-

zusagen zur Tradition geworden. So bildet sich in dem Proletarier-

kinde kein geschlossener Kinderglaube, wie wir ihn bei der übrigen

Jugend wohl voraussetzen können. Darin besteht der grundlegende
Unterschied zwischen ihm und dem Bürgerkinde. Demnach muß seine

Entwicklung auch ein anderes Gepräge bekommen. Von einer religiösen

Entwicklung wird man am besten überhaupt nicht reden. Denn das

Proletarierkind steht schon vom frühesten Alter an in einem Gegensatz
zu den Religionen seines Kulturkreises. Die Loslösung ist bereits da,

bevor die seelische Reifung einsetzt. Diese Ablehnung wird von seiner

engeren Umgebung, die sich in ihrer scharfen Kritik auch im Beisein

des Kindes keinerlei Mäßigung auferlegt, ständig genährt. So sind die

älteren schulpflichtigen Kinder bereits infiziert, sie sind echte Prole-

tarier. Das Wirtschaftliche wird auch für sie sehr bald zur Lebensfrage,
neben der das Religiöse keinen Platz finden kann, und das um so weni-

ger, als ein religiöses Erbgut fehlt, das sich in der weiteren Entwicklung
geltend machen könnte. Das höchste Ideal ist nunmehr für den jungen
Proletarier das sozialistische Klassenprogramm. Ob es für ihn auch
zur Religion werden kann, das ist für uns der Kern des religiösen Pro-

""'^ Die junge Menschheit, Nr, 8.

230
Weltjugendliga, z. Jahrg. Nr. 4. S. 30.
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blems in der proletarischen Jugendbewegung. P. Piechowski kommt
auf Grund von sozialistischen und kommunistischen Selbstzeugnissen
für den erwachsenen Proletarier zu folgendem Ergebnis: „Bei etwa

einem Drittel aller eingesandten Bogen können wir das Bekenntnis lesen :

Unsere Religion ist der Sozialismus! Dieses Drittel verteilt sich fast

zu gleichen Teilen auf solche Genossen, die der Kirche angehören bzw.

ihr nicht mehr angehören."28i Noch mehr kann die innere Erfassung
dieses Ideals für den proletarischen Jugendlichen die Eriveckung be-

deuten, die seinen metaphysischen Trieb 282
befriedigt. Auch hat die

Hoffnung auf eine absolut gute Zukunft, für die er sich selbst gegen-
über der ganzen Menschheit mit verantwortlich fühlt, für ihn oft einen

eschatologisch-religiösen Charakter. Doch damit wenden wir uns bereits

dem wirklich ringenden jungen Proletarier zu, der sich aus der Masse
heraushebt. Diese Zukunftserwartungen sind so erdgebunden und ihre

Verwirklichung so eng an eine proletarische 2t«/ifMrgestaltung gebunden,
daß sie wohl ein Religionssurrogat darstellen können, eine Religion aber,

bis jetzt wenigstens, nicht genannt werden können. "Wieweit es sich

um Ansätze zu einer neuen Religion handelt, das ist eine Frage, die auf

Grund des Schrifttums allein nicht eindeutig beantwortet werden kann.

Denn solche Feinheiten des Erlebens lassen sich aus ihm nicht er-

kennen. Diese Frage kann nur mehr gefühlsmäßig und subjektiv ent-

schieden werden. In diesem Sinne sind auch die bekannten Auffassungen
von E. Spranger (s. S. 24), W. Hoffmann (s. S. 22), K. Bondy (s. S. 35),
G. Dehn usw. (s. S. ijff.) zu bewerten. L. Cordier sagt abschließend

über die proletarische Jugendbewegung: „Die wirklich religiösen Zeug-
nisse aus der Arbeiterjugend mögen wie Diamantfunde in der Sand-

wüste erscheinen und von Stimmen ganz anderer Art immer wieder

übertönt werden. Allein ein paar solcher Steine können genügen, die

Sandwüste zum Edelstein-Suchgebiet zu erklären und im Glauben die

Verheißung eines Größeren uns zu eigen zu machen."283 d^s ist aber

das Äußerste, was gesagt werden kann. Immerhin wird man gut tun,

für den Durchschnittsjugendlichen in der proletarischen Jugendbewe-

gung eher zu pessimistisch als zu optimistisch zu urteilen. So wertvoll

für uns die Ausführungen des Sozialisten Hendrik de Man sind, den

sicheren Beweis des religiösen Ursprungs des Sozialismus erbringen auch

sie nicht. Hendrik de Man schreibt: „Die psychologische Wurzeleinheit

von Sozialismus und Christentum tritt auch darin zutage, daß fast die

ganze Vorstellungssymbolik der sozialistischen Arbeiterbewegung christ-

lichen Ursprungs ist," denn „dem Abendländer sind die Gefühlssym-
bole des Christentums gewissermaßen in Fleisch und Blut übergegangen."
Das spricht aber nur dafür, daß auch der Sozialist trotz aller ab-

lehnenden Haltung sich nicht völlig freimachen kann von einer Beein-

flussung durch die christliche Religion. In folgendem betont er es auch:

„Sicher ist nur, daß man die christliche Symbolik als diejenige aner-

kennen muß, die den Empfindungs- und Anschauungsformen unserer

281
Piechowski, P., Proletarischer Glaube. S. 207.

282
Vgl. Hoffmann, 1^., Die Reifezeit. S. 131.

283
Cordier, L., Evangelische Jugendkunde. 2. Teil. S. 518.



abendländischen Kultur am meisten entspricht. Im Lichte dieser Er-

kenntnis kommt es weniger darauf an, die sozialistische Vorstellungs-

welt auf die christliche zu beziehen, als beide Vorstellungswelten auf den

einen psychischen Generalnenner zu bringen, der sich aus der Annahme
einer typisch abendländisch-christlichen Form des Empfindens ergibt/'^S'*

Aus dieser Tatsache zieht er aber eine Folgerung, nämlich die des

religiösen Ursprungs der sozialistischen Gefühlswelt, die dadurch noch

nicht erwiesen erscheint. So müssen wir es dahingestellt sein lassen, ob

eine völlige Loslösung von jeglichem religiösen Empfinden in ihrem

tiefsten "Wesen echt sein kann. Neben dem sozialistischen Solidaritäts-

gefühl wird es der Eindruck des Naturerlebens sein können, unter

dem der Jugendliche „sich dem ewigen Weltgeschehen mit der "Weihe

religiöser Stimmung"285 nahen kann. E. Spranger sagt: „Daß jemand
ganz ohne Religion sei, halten wir für so ausgeschlossen wie ein Leben

ohne — noch so primitiven
— Lebenssinn."286 Es mag uns schwer fal-

len anzunehmen, daß die Entwicklung des jungen Proletariers reli-

giöser Faktoren entbehren soll. Fest steht aber, daß das Religiöse für

dessen Lebensgestaltung keinerlei Bedeutung hat.

28* Hendrik de Man, Xus Psychologie des Sozialismus. S. 96 und 97.
286

Sonne, i. Jahrg. Heft 1/2. S. 6.

286
Spranger, E., Psychologie des Jugendalters. S. 298.
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nLTeÜ

I. Das psychologische Ergebnis

Mit diesen monographischen Darstellungen könnte die Untersuchung

abgeschlossen werden, da das, was das Quellenmaterial für die Er-

kenntnis des religiösen Erlebens in der Jugendbewegung ergeben hat,

bei den einzelnen Gruppen erörtert worden ist. Um nicht zu wieder-

holen, können wir uns nunmehr kurz fassen. Sobald wir nämlich den

Jugendlichen aus dem Rahmen unserer Typologie herausnehmen, um
seine Religiosität in ihrer individuellen Struktur zu beleuchten, wären
wir durch die Mannigfaltigkeit der religiösen Entwicklungen gezwungen,
für jeden einzelnen Jugendlichen eine besondere Monographie zu schrei-

ben, da ein jeder seine eigene Struktur hat. Es gibt keine ausgesproche-
nen Idealtypen. Das wird einem nirgends so klar wie bei der Erörterung
eines religiösen Jugendproblems. Vom Entwicklungsgedanken aus ge-
sehen muß gesagt werden, daß jede Typenbildung letzten Endes etwas

Gekünsteltes an sich hat. Mit Recht wagt daher auch E. Spranger nicht,

die Typen seiner „Lebensformen" auf den sich noch entwickelnden

jungen Menschen zu übertragen. Und doch kommen wir ohne eine

Typologie kaum aus, wir brauchen sie schon als methodisches Hilfs-

mittel. Für unser Problem ergab sie sich außerdem aus einem mehr sach-

lichen Gesichtspunkte, und zwar dem der religiösen Begriffsbestim-

mung, sie hatte also keinen rein methodischen Charakter. Wir müssen

uns jedoch dessen bewußt sein, daß die großen Verbände, nach denen

wir die Jugendbewegung geordnet haben, nicht nur organisch gewachsen
sind. Sie sind vielmehr Gebilde, die dem innersten Wesen des Jugend-
lichen an sich widersprechen. Denn auch sie erstarren allzu leicht in

ihren Formen, und jede Erstarrung ist dem Jugendlichen zuwider. Das
rein Organisatorische ist von der Jugend^^/Zege durch Erwachsene in

die Jugendbewegung hineingetragen worden. Die Jugendlichen sind,

eben weil sie noch in der Entwicklung stehen, von sich aus nicht in der

Lage, sich in größerer Zahl und auf längere Dauer unter einer be-

stimmten „Erlebnisrichtung" zusammenzuschließen. Erst „die Struktur

des reifen Individuums ist in der Regel so geartet, daß eine bestimmte

Erlebnisrichtung ihm das Organ bedeutet, durch das es den Sinn der

Welt aufsaugt und ihr seine aus dem Innersten kommenden Sinndeu-

tungen rückwärts wieder aufprägt und einbildet. Die in der Entfaltung

begriffene Individualität hingegen besitzt noch keinen so eindeutigen
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Mittelpunkt. Sondern ihre entscheidenden Entwicklungsmomente be-

stehen gerade darin, daß ihr dieser oder jener Gehalt des umgebenden
geistigen Sinngefüges oder Sinngeschehens ,zum Erlebnis wird'."i Wirk-

lich lebendige Jugendbewegung ist dort, wo sich immer wieder von Zeit

zu Zeit kleinere Gruppen bilden, um ein ihrem Entwicklungsstande ge-
mäßes Eigenleben zu führen. Es handelt sich dabei um Jugendliche, die

zur Zeit in ihrer „Erlebnisfähigkeit" sich gleichen oder wenigstens
ähneln. Doch schon der nächste Augenblick kann eine solche Gruppe
sprengen, da der Entwicklungsrhythmus der einzelnen Jugendlichen ver-

schieden ist. Auf diese Weise ist auch die Wandervogelbewegung und
damit die Jugendbewegung überhaupt entstanden. Jede Absplitterung
kann als eine Reaktion gegen ein Abweichen von der ursprünglich

jugendgemäßen Orientierung angesehen werden. Es war das Wandern,
das Abreagieren gegen die Großstadtkultur, das noch heute allen Ju-

gendgruppen, ob sie nun zur Jugendpflege oder zur Jugendbewegung
gehören, gemeinsam ist. Jede weitere Blickrichtung schon bringt mit

innerer Notwendigkeit eine Zersplitterung. Die Individualisierung, die

dem Jugendalter eigen ist, steht einem Zusammenschlüsse in größeren
Verbänden und auch dem Versuch einer Typologisierung entgegen.

Ulis soll es nunmehr darauf ankommen, die allgemeinen Merkmale
des religiösen Erlebens in der Jugendbewegung noch einmal zusammen-

zufassen, um nach ihnen ein Bild von der religiösen Entwicklung des

Jugendlichen in der Jugendbewegung zu entwerfen. Gleichzeitig werden
wir uns, soweit Ergebnisse aus unserem Quellenmaterial vorliegen, mit

den im einleitenden Teile kurz skizzierten Auffassungen in der Wissen-

schaft, besonders in der Jugendpsychologie, auseinanderzusetzen haben.

Ein solcher Versuch muß gewagt erscheinen, da das Material kaum dazu

ermuntern kann, eine lückenlose Darstellung zu bieten. Denn das Schrift-

tum der Jugendbewegung gewährt uns keinen Einblick in die religiöse
Welt des Kindes, allenfalls noch in die Übergangszeit vom Kindesalter

zur Pubertätszeit. Da aber „der seelische Aufbau in schichtenförmiger

Gliederung erfolgt",^ also auch der religiöse, darf die Religion des

Kindes in einem solchen Bilde nicht fehlen. Um diese Lücke auszu-

füllen, mögen die bis jetzt vorliegenden wissenschaftlichen Forschungs-

ergebnisse der Kinderpsychologie und persönliche Beobachtungen und

Erfahrungen, soweit sie nicht den Ergebnissen der Untersuchung wider-

sprechen, herangezogen werden. Selbstverständlich können sie nicht

einen Anspruch auf Allgemeingültigkeit erheben. Auch bei der Dar-

stellung der religiösen Entwicklung in der Pubertätszeit werden wir, wie

schon im methodischen Teile bemerkt worden ist, dieses Hilfsmittels

nicht enträten können. Daß diese immerhin nur allgemeinen Züge reli-

giöser Jugendentwicklung als typisch für den Durchschnittsjugendlichen
unserer Tage angesehen werden dürfen, kann nicht mit Sicherheit be-

hauptet werden. Doch wenn wir von der Erwägung ausgehen, daß auch

die Jugendlichen, die nicht organisiert sind, unter einem starken Einfluß

der Jugendbewegung stehen, daß sich ihr Geist mehr oder weniger
^
Spranger, E., Psychologie des Jugendalters. S. 328/29.

2
Hoffmann, Jß'.,

Die Reifezeit. 2. Aufl. S. 20.
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unserer gesamten Jugend mitgeteilt hat, dann dürfte es sich kaum um
grundlegende Abweichungen handeln.

Unter diesen Voraussetzungen kann in Zusammenfassung des schon

im Hauptteile Ausgeführten über die religiöse Entwicklung des jungen
Menschen generell folgendes gesagt werden:

Das deutsche Kind ist schicksalsmäßig in einen Kulturkreis hinein-

geboren, dem das Christentum, und zwar in konfessionellem Gewände,
das Gepräge gibt. In der Literatur der Jugendpsychologie, in der die Reli-

gion der Kindheit aus leicht ersichtlichen Gründen nur verhältnismäßig
kurz behandelt wird, herrschen in ihrer Beurteilung keine nennenswerten

Differenzen. Dem pessimistischen Urteile G. Bohnes, das er neuerdings
in einer kleinen Schrift 3

fällt, kann nicht zugestimmt werden. Er äußert

sich dahin, daß jedes Bild, das bisher von der Kindheitsreligion ent-

worfen worden sei, recht schief sei; daher wolle er davon absehen, ein

neues mangelhaftes Bild zu liefern. Beizupflichten ist ihm dagegen, wenn
er hier mehr als in seiner bekannten Abhandlung die Verantwortung der

Umgebung, insbesondere des Elternhauses, für die weitere religiöse Ent-

wicklung des Kindes betont. In der wissenschaftlichen Forschung be-

stehen nur in der Frage Meinungsverschiedenheiten, ob wir mit einer

religiösen Anlage zu rechnen haben oder nicht. In der Mitte zwischen

der positiven und negativen Beantwortung dieser Frage hält sich die

Auffassung, die nur von einer Anlage zu einer vertieften Lebensauffas-

sung sprechen will. Die Frage wird nicht überzeugend zu lösen sein.

Wenn E. Sfranger von „spontanen Trieben" spricht, aus denen das

„religiöses Leben" „herauswächst",* so kann man dem nicht zustimmen.

Ohne Anleitung und Beeinflussung bildet sich u. E. keine Religion. Wir
haben mit der Tatsache zu rechnen, daß das Kind in weitestem Maße
einer religiösen Bildung zugänglich ist. Eine direkte Unterweisung ist

dabei nicht unbedingte Voraussetzung. Denn unsere Kultur ist vollkom-

men vom Geiste des Christentums durchsetzt, so daß auch das Kind

eines radikalen Proletariers von ihm nicht gänzlich freigehalten werden

kann, vielleicht gerade durch die Bekämpfung der christlichen Religion.
Im Unterrichte, in Aufsätzen und kleineren Erhebungen kann man die

Erfahrung machen, daß sogenannte Dissidenten sich oft eingehender
mit den Heilswahrheiten des Christentums auseinandersetzen als Knaben,
die am Religionsunterrichte teilnehmen; eine Erfahrung, die auch durch

das Schrifttum der proletarischen Jugendbewegung erhärtet wird. Diese

Hinweise mögen in diesem Zusammenhange genügen.

Grundlegend für unsere Beurteilung der Kindheitsreligion ist die

Auffassung, daß unter dem Einflüsse der geistigen Umwelt in weitestem

Sinne bei absoluter Rezeptivität des Kindes selbst dessen religiöse Welt

gebildet wird. In der sich dadurch ergebenden Verschiedenheit der

religiösen Grundlage ist schon die Differenziertheit der späteren reli-

giösen Entwicklungen der Jugendlichen bedingt. Diese Zeit der seeli-

schen Aufgeschlossenheit, der reinen Rezeptivität, kann für die „Optimal-
zeit" religiöser Unterweisung angesehen werden. Für das Kind gibt

3 Bohne, G., Warum unsere Kinder den Glauben verlieren?
*
Spranger, E., Psychologie des Jugendalters. S. 289.
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es noch kein religiöses Problem, weil es noch kein persönliches reli-

giöses Erleben kennt. Die Religion ist sozusagen rein äußerlich, die Seele

des Kindes wird von ihr noch nicht berührt. Der biologische Sinn des

Kindesalters ist der, daß sich das Kind in seine Umgebung einlebt und
einordnet. Die Leichtgläubigkeit erleichtert dem Kinde diese Einordnung
wesentlich. „Suggestion und Nachahmung bilden daher die Grundlage
aller Erziehung. Die besten Wortbelehrungen sind wertlos, wenn das

Kind nicht in seiner Umgebung die geeigneten Vorbilder findet. An
diesem Widerspruche pflegt ein gut Teil der moralischen und religiösen

Erziehung verloren zu gehen.''^ Der Kinderglaube steht auf einer Stufe

mit dem Märchenglauben: „Das Kind kann Phantasie und Wirklichkeit

noch nicht klar unterscheiden",^ oder, wie W^. Hoffmann ausführt : „Hier

gibt es nocli keinen Gegensatz zwischen schemenhaften Vorstellungen
und den in frischen Farben und Tönen unmittelbar erlebten Vorgängen
der Außenwelt, sondern die Vorstellungswelt des Kindes ist ebenso

farbig und tönend, ist der sinnlichen Wahrnehmung zum Verwechseln

ähnlich und schiebt sich darum unvermerkt in jene andere Welt ein,

verdeckt und verändert das Bild wie ein Zauberkünstler.'"^ Andere
Merkmale der Kindheitsreligion zeigen sich in der Stellung zum Gebet.

Während es in frühestem Alter beim Gebet nur auf das Äußere, z. B.

auf das richtige Händefalten, also auf das Motorische, auf das Einüben

achtete, kommt im späteren Kindesalter der Wunschcharakter seiner

Religion klar zum Ausdruck. Die egozentrische Einstellung und den

magischen Glauben konnten wir in dem auf Seite 112 abgedruckten

Kindergebet gut beobachten. Für die hohe Bedeutung des Magischen im

Kindesleben, besonders in der Gebetsform, und seine Verwandtschaft

mit primitiven Verhaltungsweisen bringt H. Werner vom Hamburger
Psychologischen Institut treffende Beispiele. Er unterscheidet zwischen

einer Frühform und einer Spätform: „Die magische Haltung befindet

sich zwischen zwei extremen Polen: der mehr oder weniger spiele-
rischen Verhaltung auf der einen, der echt religiösen auf der anderen

Seite; wir finden beim Kinde selbst des frühen Alters alle Über-

gänge von der einen zur anderen Form verwirklicht. Nichtsdestoweniger
muß betont werden, daß zu unterscheiden ist zwischen einer Frühform
des Magischen, bei der das Magische kaum abgelöst ist von einer natür-

lich-kindlichen Art zu handeln und zu denken und einer Spätform des

5
Hoffmann, W., Die Reifezeit. 2. Aufl. S. 47.

6 Bohne, G., Warum unsere Kinder den Glauben verlieren? S. 4.
"^

Hoffmann, W., a, a. O. S. 52.
— Wie lebhaft die Phantasie eines Kindes sein

kann, dafür möge ein persönliches Erlebnis angeführt werden, das ich vor drei

Jahren am Swinemünder Strande hatte. Mein Schwager erging sich nach dem
Bade am Strande. Ich hörte, wie ein vierjähriges Mädchen mit einem Blick und
einer Stimme, die beide tiefste Ehrfurcht verrieten, seine Mutter fragte: „Ist
das der liebe Gott?" Wie kam das Kind zu dieser Frage? Sicher waren es der

lange Bademantel, der Bart und der Haarkranz, dazu das Meer im Hintergrunde,
die in der Phantasie dieses Kindes ein früher gesehenes Bild wieder auftauchen

ließen, das es nun hier in der Wirklichkeit zu schauen glaubte. An diesem

Beispiele erkennen wir auch, daß die religiöse Vorstellung des Kindes nur

anthropomorph ist.
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höheren Alters, die sich in scharfem Gegensatz zur ,natürlichen' Art

der Umweltbetrachtüng volkieht/'^

Dazu kommen als Kennzeichen seiner Moral Gerechtigkeitssinn und
Wahrheitsliebe. So ist die Kindheitsreligion recht primitiv und naiv,

irgendwelche Bedeutung für die Lebensgestaltung hat sie noch nicht;

somit kann sie noch keine echte Religion sein.

Im Vergleich mit dem Jugendalter muß als der auffallendste Zug
der Religion im Kindesalter die Passivität, die leichte Beeinflußbarkeit

erscheinen. In dieser Erkenntnis setzt man die Altersgrenze für die

Aufnahme immer weiter herab, nicht nur in der Jugendpflege, sondern

auch in der Jugendbewegung. Der Kampf um den Nachwuchs! Die

Verantwortung ist groß, die damit übernommen wird! Kann man nicht

gar zu leicht der Entwicklung vorgreifen, wenn man Kinder in eine

/«genö^gruppe aufnimmt? Die Jugend täte wohl im eigenen Interesse

besser, für sich zu bleiben. Eine feste Grenze für das Kindesalter anzu-

geben, ist schwer. H. Schlemmer setzt die erste Lockerung des Kinder-

glaubens in das ii.—13. Lebensjahr. „In der Vorpubertät", so sagt

er, „scheinen mir nun zwei Entwicklungslinien nebeneinander her zu

laufen, oft in der Seele desselben Kindes, nur daß natürlich bei dem
einen diese, bei dem anderen jene mehr hervortritt : eine robust-materia-

listische Kritik und der Versuch eigener selbständiger Aneignung des

bisher traditionell Überkommenen."^ Das trifft u. E. nicht das Rich-

tige, jedenfalls nicht für diese Übergangszeit. Um einen Versuch wenig-

stens, der bewußt unternommen wird, handelt es sich auf keinen Fall.

Denn das wäre schon das deutlichste Kennzeichen der Pubertät, die

aber erst der Zeit dieser scharfen Kritik folgt. Das ältere Kind ist

wirklich noch ein Kind und will es bleiben, auch hinsichtlich seiner

religiösen Haltung. Es sind, glückliche Jahre, die es an der Schwelle der

Jugendjahre verlebt. Es ist ein ausgesprochener Realist, in seinem For-

schisrdrang sucht es ganz naiv die Realität Gottes und aller Werte zu

prüfen. Aber bezeichnend ist für dies Alter, daß die Kritik nicht tief

geht, niemals zu einem sein Innerstes berührenden Zweifel führt. Hat

es entdeckt, daß etwas nicht „wahr" ist, so stellt es das mit einer stolz

lächelnden Miene fest; und damit ist aber auch der Fall erledigt. Welche
Freude macht es, frische Quintaner zu unterrichten. Ihnen kommt es

darauf an, auch im Religionsunterrichte möglichst viele „Geschichten"
zu lesen, die „fein gehen". Von irgendeinem unmittelbaren religiösen
Interesse kann noch keine Rede sein.io Es ist ein vergebliches Be-

mühen, ihnen von Sünde und Gnade zu reden, man redet nur an ihnen

vorbei. Die Welt um sie, und was in ihr vorgeht, interessiert sie, die

Märchenwelt rückt ihnen immer ferner, und damit auch die kindlichen

Vorstellungen von Himmel und Hölle. H. Schlemmer, der gerade dies

8
Werner, A., Über magische Verhaltungsweisen im Kindesalter. Zeitschrift für

pädagogische Psychologie. 29. Jahrg. S. 465/66.
9
Schlemmer, H., Die Seele des jungen Menschen. S. 144.

10 Dafür sprechen auch die Berichte über die jüngsten Kreise in der Jugend-
bewegung. Will man die jüngeren bis zu den Tertianern halten, dann muß
man ihnen mit realeren Dingen kommen als mit Religion. (Vgl. S. 69 und 79,
s. auch S. 12.)
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Stadium treffend schildert, schreibt zu diesem Punkte: „Namentlich
steht man auch den zu erwartenden himmlischen Freuden mit einer ge-
wissen Skepsis gegenüber und kann sich dauernden Engelsgesang und

Harfenklang nicht allzu unterhaltsam vorstellen."ii Das deckt sich mit

dem, was Schreiber in seiner Untersuchung festgestellt hat. Hat der

n—i2jährige Vertrauen, dann zeigt sich die Leichtgläubigkeit noch in

vollem Umfange. Ein sicheres, klares Ja auf die so oft gestellte Frage:
„Ist das wahr?" genügt ihm vollständig.12 Man geht wohl nicht fehl

in der Annahme, daß heute im Durchschnitt der Jugendliche mit spä-
testens 13 Jahren den Kinderglauben aufgibt. Diese Grenze hat sich

gegen früher verschoben. Die Zerrissenheit unserer Kultur, der Mangel
an einem einheitlichen Ethos und an einer einheitlichen Religion müssen

gerade in religiöser Hinsicht gegen früher einen beschleunigteren Ent-

wicklungsrhythmus bewirken, der von der sexuellen Reifung gar nicht

bedingt zu sein braucht. Eindrücke, die in früherer Kindheit nicht tief

gehen, können sich bei ihrem Abschluß wieder hervordrängen. Es mag
nur daran erinnert werden, daß in der Gegenwart die Kinder schon bei

der Anmeldung zur Volksschule von dem Kampfe um das religiöse

Problem hören, wenn sie ihm auch in diesem zarten Alter kein Interesse

entgegenbringen. Zu Beginn der Pubertät aber kann sich die Wirkung
zeigen. Ich denke an einen Fall, wo ein kleines Mädchen schon nach

achttägigem Schulbesuche mit der Frage nach Hause kam: „Was ist

nun richtig.'' Gibt es nun einen Gott oder nicht.? Die andern (die am
lebenskundlichen Unterrichte teilnehmen) sagen, es gäbe keinen." Wird
nicht der Schüler auf der höheren Schule —> dem Lehrer geht es ebenso
—

geradezu vor jeder Religionsstunde an diesen Weltanschauungskampf
erinnert, wenn einige Schüler das Klassenzimmer verlassen, weil sie

vom Religionsunterricht befreit sind? Solche Momente müssen die reli-

giöse Entwicklung der Kinder in der verschiedenartigsten Weise beein-

flussen. So sind alle zeitlichen Abgrenzungen nur Hinweise auf Mög-
lichkeiten der Entwicklung, allgemeingültige Gesetze können nicht auf-

11
Schlemmer^ H., a. a. O. S. 144.

12 Anders sind schon Untertertianer, Ich hatte gerade im vergangenen Jahr

Gelegenheit, Quintaner und Untertertianer auf ihren Entwicklungsstand hin

zu vergleichen. Waren sich die Quintaner im allgemeinen gleich, so konnten
bei den Untertertianern große Difierenzen im Entwicklungsrhythmus festgestellt

werden, die den Unterricht naturgemäß sehr erschwerten. Dazu kam noch, daß
eine ganze Reihe gleichzeitig Konfirmandenunterricht hatten. (Vgl. die Klage
eines Schülers auf Seite 107.) Verharrten die einen noch in ihrem Kinderglauben,
so gab es andere, die sich von ihm schon ganz losgelöst hatten. Ist es da zu

verhindern, daß einer ruhigen Entwicklung vorgegriffen wird? Ein Beispiel!
Ich verließ das Klassenzimmer nach einer Stunde, die ich als besonders ge-

lungen bezeichnen möchte. Da hörte ich noch die Bemerkung eines Schülers,
der stets sehr rege im Unterricht war. Er mußte annehmen, daß ich sie nicht

mehr hören würde: „Mensch, 's ist ja Quatsch! Da hätte Jesus an jedem Bein

ein Paddelboot haben müssen !" Die Geschichte „Jesus wandelt auf dem Meere"
war noch nicht behandelt worden. Mir schien es, als ob die beiden Schüler

eine Unterhaltung vor der Stunde fortsetzten. Wie eine einzige solche Bemerkung
wirken kann, was sie mit einem Schlage alles zertrümmern kann, das bedarf

keines weiteren Kommentars. Der Pädagoge kann für solche Bemerkungen nur

dankbar sein; denn er weiß, womit er zu rechnen hat.
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gestellt werden. Von diesem Gesichtspunkte aus ist auch die Eintei-

lung nach festen Phasen, wie sie von Ch. Bühler und nach ihr von
Frisch und Hetzer vertreten wird (s. S. 2,2 und 31), schwerlich zu

halten, wenigstens nicht für die religiöse Entwicklung. So sollen auch

alle Altersgrenzen in dieser Untersuchung, soweit sie zur Orientierung

notwendig sind, nur als bedingt verstanden werden und keine normative

Bedeutung haben, zumal uns das Schrifttum der Jugendbewegung in

dieser Beziehung nur wenig sagen kann.

Zur Auslösung einer wirklichen religiösen Krisis scheint allerdings
ein wichtiger Schritt in der Entwicklung, „die Wendung nach innen'V^
wie W^. Stern sagt, zu gehören. Das Interesse des Jugendlichen wird mit

etwa 15 Jahren von der Außenwelt, die er zu kennen glaubt, auf die

Innenwelt, auf sein eigenes Innere gelenkt. Hier sieht er sich bald vor

lauter Rätseln. Die neue geistige Situation, vor die er sich gestellt sieht,

beunruhigt ihn; er lernt jetzt Probleme kennen, deren schwierigstes
sein eigenes Ich ist. „Dieses Ich, der gemeinsame einheitliche Hinter-

grund aller einzelnen Bewußtseinsinhalte, ist das eigentliche Ziel der

neuen subjektivistischen Einstellung."i*= Dieses Ich soll ein anderes wer-

den, als es in der Kindheit war, und kann es werden in der Ausein-

andersetzung mit den ihm entgegentretenden objektiven "Werten.i^ Man
kann beobachten, wie lebhafte Jungen plötzlich ruhig und in sich ge-
kehrt werden. Sie verstehen ihre „albernen" Kameraden nicht mehr.

Dies Stadium der Entwicklung ist im allgemeinen leicht zu erkennen.i"

Wohl die überwiegende Mehrheit der Jugendlichen in der Jugendbe-

wegung ist in demselben Zustande. Der Frohsinn ihres Jugendlandes
dämmt drohende Depressionen rasch ein. Selten aber werden derartige

Gemütsstimmungen, wie sie O. Kupky voraussetzt, ausschließlich durch

religiöse Konflikte verursacht sein. Der psychologische Sinn dieses Ent-

wicklungsstadiuras dürfte der sein, daß durch die eingehende Beschäf-

tigung mit dem Ich das abstrakte Denken geübt wird. Für die religiöse

Einstellung des Jugendlichen hat sie noch keine unmittelbare Bedeutung.
Das wird anders, wenn der junge Mensch nach einiger Zeit als ein

wesentlich anderer mit persönlichen Idealen sich wieder der Außenwelt
zuwendet. Er sieht sie jetzt mit schärferen Augen an. Von einer ge-
wissen Defensivstellung aus prüft er seine Umgebung in allen ihren

Teilen auf ihre Echtheit hin. Damit ist die Möglichkeit eines ethischen

Konfliktes gegeben. Sicherlich spielt auch die intellektualistische Ein-

stellung des Jugendlichen, die besonders Kichert (s. S. 18) betont (vgl.

13
Stern, W., Vom Ichbewußtsein des Jugendlichen. Zeitschrift für pädagogische

Psychologie. 23. Jahrg. S. 9.
1* a. a. O. S. 10.

15
Hoffmann, W., Die Psychologie der erwerbstätigen Jugend und ihre Bedeu-

tung für die Arbeit an Berufsschulen.
16 Ich bereitete einen Untersekundaner, der nach Absolvierung der Realschule

ein Realgymnasium besuchen wollte, in Latein vor. Schon zu Beginn der zweiten

Privatstunde bat er mich : „Ach, Herr Studienrat, sagen Sie mir doch, was ,Er-
kenne dich selbst' auf Lateinisch heißt!" Ich erfüllte ihm seinen Wunsch, und
stolz zeigte er mir nach einigen Tagen seinen „Wahlspruch", wie er ausdrück-

lich betonte, auf dem Umschlag seines Übungsheftes. In der sich anschließenden

Unterhaltung gewann ich den Eindruck, daß der junge Mensch keineswegs
unter einer Depression zu leiden hatte.
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auch Ch. Bühler, s. S. 21 f.) bei der Entstehung der Zweifel eine große
Rolle, aber mehr Gewicht muß — unser Material weist wenigstens in

diese Richtung
— der ethischen Wurzel der inneren Zwiespältigkeit

beigelegt werden. Das haben auch Schlemmer (s. 8.25/26), Nohl (s.S. 25)
und W. Hoffmann betont. Ist doch die Jugendbewegung aus der Er-

kenntnis des Unechten und Unwahren der Kultur entstanden; sie ist

demnach vorwiegend ethischen Ursprungs. Es gehört auch heute nicht

viel dazu, daß der Jugendliche Unechtes an seiner Umgebung erkennt.

Wo er nun die erste Enttäuschung erlebt, das wird ganz verschieden

sein, von seiner bisherigen Entwicklung und von seiner Umgebung selbst

abhängen. Diese Gesichtspunkte berücksichtigt besonders E. Spranger.
Als eine solche „Atmosphäre" haben wir auch den Jugendkreis in der

Jugendbewegung anzusehen; von ihm wird die Richtung des Erlebens

mindestens mitbestimmt. Bei der konfessionell gebundenen Jugendbewe-

gung steht selbstverständlich das Religiöse mehr im Vordergrunde als

beispielsweise bei der proletarischen. Über die Tiefe des religiösen Er-

lebens kann damit aber noch nichts gesagt sein. Wenn H. Schlemmer

ausführt, daß die Pubertätszeit „mit einer außerordentlich starken Er-

regung und Erregbarkeit"!' einsetze, und E. Spranger sagt: „In diesem

Stadium ist der Mensch wirklich religiös",!^ so muß zum mindesten

die ethische Seite seines Erlebens und Fühlens in gleichem Maße betont

werden. Beides geht ineinander über. Man sieht die Grenzen nicht klar.

Jedenfalls hat das Ethische eine wesentliche, wenn nicht sogar über-

ragende Bedeutung für die Lebensgestaltung des Jugendlichen in allen

Gruppen der Jugendbewegung. Das kann auf Grund des Schrifttums

der Jugendbewegung mit Bestimmtheit ausgesagt werden.

Zu den Werten der Außenwelt, mit denen sich jeder gesunde

Jugendliche auseinandersetzen muß, gehört auch die Religion, und
zwar die historische Religion des Abendlandes, in erster Linie die

protestantische oder katholische Konfession. Mit einer von beiden muß
er, je nach seiner Erziehung, sein subjektives Erleben in Einklang zu

bringen versuchen. Die Kindheitsreligion wird er zunächst ablehnen, das

ist entwicklungspsychologisch begründet; denn ohne Loslösung ist kein

Neubau möglich. Dabei braucht es durchaus nicht immer zu einem kata-

strophalen Zusammenbruch zu kommen. Man kann G. Bohne zustimmen,
wenn er die Ansicht vertritt, daß die Kindheitsreligion zwar „überwun-
den" werden, aber nicht „zusammenbrechen"!^ müsse, und O. Kupky,
wenn er die „gemischte Verlaufsform" als die durchschnittliche ansieht.

Auf jeden Fall aber ist der Zweifel, wie schon H. Kichert betont hat,

für die weitaus überwiegende Mehrheit aller Jugendlichen ein notwen-

diges Durchgangsstadium. Bei den katholischen Jugendlichen braucht

es nicht der Fall zu sein; die Lockerung des Kinderglaubens dürfte aber

auch hier intensiver sein, als ]. Hoffmann annimmt (s. S. 89). Es

scheint sich doch um Ausnahmen zu handeln, wenn junge Katholiken in

!'' Schlemmer, H., Die Seele des jungen Menschen, S. 145.
18

Spranger, 5., Psychologie des Jugendalters. S. 293.
19

Bohne, G., Die religiöse Entwicklung der Jugend in der Reifezeit. S. 24.



einen derartigen Zweifel geraten, der sie in einen scharfen Gegensatz
zur Kirche treibt (s. S. io6).
Wir dürfen uns im Schrifttum der Jugendbewegung nicht dadurch

täuschen lassen, daß das Ringen um religiöse Probleme mitunter sehr

zähe ist. Sind es doch relativ wenige, die einen solcjhen Kampf führen,
wenn sie die objektiven Religionen, wie sie von den Kirchen vertreten

werden, abgelehnt haben. Diese Ablehnung ist allerdings allgemein, bis

auf die Katholiken, und keineswegs nur bei den proletarischen Jugend-
lichen zu beobachten. Nur in der Schärfe dieser Ablehnung besteht ein

Unterschied. Die Rufer im Streite können als die Starken bezeichnet

werden, die den Kampf bis zur Synthese durchfechten wollen. Sie klagen
immer wieder über die Lauheit derer, die den Willen und die Kraft nicht

im entferntesten aufbringen. Diese Lauen stellen aber die erdrückende
Mehrheit der Jugendlichen dar, sie suchen vielmehr einem Ringen, so-

bald es sie ernstlich beunruhigt, wie und wo sie nur können, auszu-

weichen. In Beschäftigungen mannigfachster Art haben sie eine Ab-

lenkung und gewinnen dadurch die innere Ruhe, das innere Gleich-

gewicht wieder. Hier haben wir uns zu entscheiden, ob wir die vielen

Erlebnisse, die in der Jugendbewegung gern als religiöse bezeichnet

werden, weil man durch sie auf den „metaphysischen Kern", um mit

W.Stern zu reden, zu kommen glaubt, als echte religiöse ansehen wollen.

Wenn diejenigen in der Jugendbewegung, die an den objektiven Reli-

gionen um wahre Religion ringen, religiös genannt zu werden verdienen,
so dürfen andererseits die vielen, die ein solches Ringen meiden, nicht

auch als religiös bezeichnet werden. So kann man E. Spranger in der

weiten Fassung des Begriffes Religion folgen, um, wie er sagt, „auch die

Vorstufen und unentwickelten Formen, die Mischphänomene und Ent-

artungen mit zu berücksichtigen."
20 ßgi einer abschließenden Beurtei-

lung jedoch muß man die Grenzen unbedingt enger ziehen, d. h. den

„metaphysischen Trieb", der beim Jugendlichen außerordentlich stark

ausgeprägt ist, von echter Religiosität scheiden.

Schon die Jugendgruppe gibt dem Jugendlichen reichlich Gelegenheit
zu wechselnder Betätigung. Aktive Teilnahme an Gründung und Ausbau
seines Bundes, das ist ihm viel wichtiger als der Kampf um Ideen; auch

hierin ist die dauernde Neugründung psychologisch begründet. Und wie

steht es mit dem Wandern ? Warum ist es bei allen Gruppen so beliebt ?

Weil es ihnen Betätigungsmöglichkeiten in reichstem Maße bietet. Es ge-
hört schon ein reiferes Jugendalter dazu, wenn der Jugendliche wirklich

„erleben" soll. W^. Hoffmann sagt dazu: „Er liebt das Wandern ohne

Ziel, die Fahrt ,in die weite Welt'. Ein Jugendtreffen war am schönsten,

wenn alles ohne besondere Vorbereitung geschah, der Verlauf ganz von

augenblicklichen Eingebungen und Zufälligkeiten bestimmt wurde. Fragt
man später nach dem inneren Gewinn, so wird man hören, daß es ein

jErlebnis' war, über dessen Inhalt nichts Näheres angegeben werden
kann." 21 Immer werden die Gruppen am meisten blühen, in deren

Mittelpunkte der Jugendliche ein Ideal findet, dessen Verwirklichung
20

Spranger, E., Psychologie des Jugendalters. S. 283.
21

Hoffmann, J^., Die Reifezeit. S. 75.
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eine aktive Betätigung erheischt, z. B. Kampf gegen Alkohol und Nikotin,
zeitweise gegen Schmutz und Schund. Es ist kaum denkbar, daß eine

Jugendgruppe mit rein religiösem Prinzip sich halten könnte, weil der

Jugendliche der religiösen Frage eher aus dem Wege geht, als daß er sie

sucht. Es hat den Anschein, als ob das Interesse für Religion, das in der

Zeit des durchbrechenden Zweifels relativ am stärksten ist, bald darauf

von dem Interesse für andere Lebensgabiete in den Hintergrund ge-

drängt wird. Irgendwelche Normen für die fernere Entwicklung heraus-

zuarbeiten, kann als zwecklos angesehen werden. Man urteilt sicher nicht

zu pessimistisch in der Annahme, daß die Mehrzahl auf halbem Wege
stehen bleibt und mit allerlei Religionssurrogaten vorliebnimmt, oder,
was noch bedenklicher ist, den objektiven Religionen völlig gleichgültig

gegenübersteht; sehr viele werden auch diesen Entwicklungsstand bei

fortschreitendem Alter nicht überwinden (vgl. die Ausführungen über

E. Spranger auf Seite 24). Mag diese Einstellung im Sinne E. Spran-

gers und auch P. Zwillichs „immanente Mystik" genannt werden oder

„säkulare Religiosität", aber echte Religiosität ist das nicht, vor allen

Dingen nicht beim Jugendlichen. Bei ihm ist die Religiosität etwas an-

deres als beim Erwachsenen, bei dem sie ein Merkmal seines Charakters

ist. Beim Jugendlichen befindet sich aber die Charakterbildung noch in

der Entwicklung; daher kann da, wo Charakter sich erst noch formen soll,

von echter Religion, die den Charakter durchsetzt, nicht die Rede sein.

Insofern müssen wir deutlich unterscheiden Zwischen dem Besitz von Re-

ligion und einer Beschäftigung mit religiösen Dingen, einem Ringen um
Religion. Unter dieser Voraussetzung gesehen handelt es sich beim Ju-

gendlichen mehr um die Befriedigung eines starken metaphysischen Be-

dürfnisses, das sich auf alle Kulturgebiete
— es sei ausdrücklich an den

Sport erinnert — bezieht. Und diesem metaphysischen Triebe gibt das

religiöse Ringen durchaus nicht das Gepräge. Ferner ist zu berücksich-

tigen, daß diese „immanente Mystik" ein Kompromiß ist zwischen Re-

ligion und Kultur, bei Erwachsenen zu verstehen als ein Zeichen der

Ermüdung. Der Jugendliche hingegen hat mit der Religion das Absolute

gemeinsam, d. h. wenn er religiös ringt, geht er auf den Kern der Reli-

gion, und zwar an der objektiven Religion, anders gesagt, von ihr aus.

Sie ist steter Ausgangspunkt und Mäßstab bei allen religiösen Erörte-

rungen usw. Es ist auch im Schrifttum der Jugendbewegung festzustellen,

daß religiöse Probleme, wo sie angeschnitten werden, nicht auf großes In-

teresse stoßen, weil ihnen der notwendige Resonanzboden fehlt. Das Erle-

ben, an dem das Jugendalter an sich so reich ist, geht bei der Masse jeden-
falls nicht in religiöser Richtung. Und es geht auch nicht tief. Denken wir

dabei an die Nachwirkungen der wirklichen „Bekehrungen", wie sie Star-

buck schildert, dann sind auch sie recht negativ (vgl. das Urteil JF. Sterns

auf Seite 32). Aus dem Schrifttum der Jugendbewegung kann in dieser

Hinsicht kein sicherer Schluß gezogen werden. In den Kreisen der Ju-

gendbewegung dürfte es sich — nach der Terminologie Starbucks und

James' (s. S.17)
—

hauptsächlich um „Einmalgeborene" handeln. Die

„Erweckungen" haben meistens andere Ursachen und Ziele als religiöse.22
22 Persönliche Erfahrungen, besonders an zwei B. K.lern bestätigen die Angaben

10 Z I m d a rs, Das religiöse Erleben ^45



Nach alledem muß unser Urteil über das religiöse Erleben in der Ju-

gendbewegung und über die religiöse Haltung unserer Jugend überhaupt

negativ ausfallen. Eine jede Zeit hat die Jugend, die sie sich erzieht —
und die Generation der Gegenwart ist, im ganzen gesehen, nicht wahr-

haft religiös. Wie soll es da die Jugend sein ?

E. Spranger bezeichnet als den wesentlichen Zug der Jugendbewegung
die „Erweckung". Das ist richtig gesehen, da es sich in den Anfängen der

Wandervogelbewegung wirklich um einen „Durchbruch des ungeteilten,

ungehemmten Lebensstromes durch die einseitigen, erstarrten Formen
der Kultur"23 handelt. Nur sucht man vergeblich nach Momenten, die

diesem „Durchbruch" einen „ethisch-religiösen"23 Akzent geben. Der
erste Wandervogel K.Fischer und sein Kreis wollten doch nichts weiter

als wenigstens für einige wenige Stunden von dem lästigen Drucke der

Großstadtkultur befreit sein. Und das war nur möglich, wenn man in

die freie Natur hinauswanderte und dabei jeden Einfluß der Erwach-

senen, der Vertreter der Gegenwartskultur, ausschloß. Das Unbewußte,

Programmlose und Ziellose ist doch gerade das Schöne und das Echte

dieser Bewegung. Die Opposition richtete sich keineswegs in erster Linie

gegen die objektive Religion. Das zeitweise Voranstellen des religiösen
Problems ist auf anderweitige Einwirkungen zurückzuführen, ist also

nicht aus spontanen Trieben zu erklären. Dabei ist das religiöse Er-

leben und das Ringen um religiöse Fragen mehr oder weniger doch an

die historischen Formen der Religion, die auch meistens für das We-
sentliche angesehen werden, gebunden. Man kommt nicht weit über sie

hinaus, kann sich auch nicht gänzlich von ihnen loslösen. Insofern kann

es die Jugendbewegung nicht ^u einer schöpferischen Tat auf reli-

giösem Gebiete bringen, wie sie selbst auch resigniert zugibt. Ja es kann

sogar festgestellt werden, daß sie hier den Kampf früher aufgegeben
hat als auf anderen Gebieten. Wenn auch die Jugend im allgemeinen das

Absolute vertritt und sucht, so scheint mit einer gewissen Einschränkung
die Ansicht K. Jas-pers auch auf die Jugendlichen zuzutreffen: „Wir er-

tragen nicht den Taumel aller Begriffe, die relativiert, aller Existenz-

formen, die fragwürdig werden. Es wird uns schwindlig, und es ver-

geht uns das Bewußtsein unserer Existenz. Es ist ein Trieb in uns, daß

irgend etwas endgültig und fertig sein soll. Etwas soll ,richtig' sein, eine

Lebensführung, ein Weltbild, eine Wertrangordhung. Der Mensch lehnt

es ab, immer nur von Aufgaben und Fraglichkeiten zu leben. Er ver-

langt Rezepte für sein Handeln, endgültige Institutionen. Der Prozeß soll

irgendeinmal zur Vollendung kommen: das Sein, die Einheit, die Ge-

schlossenheit und die Ruhe werden geliebt.
"2* Danach sucht auch der

Jugendliche einen „Halt im Begrenzten".
Auch eine Entwicklung der Jugendbewegung zum Religiösen hin be-

der amerikanischen Religionspsychologen hinsichtlich der Dauer solcher „Be-

kehrungen". Wenn ich außerdem an die Haltung junger Studenten denke, deren

Erleben ich in mehreren Verbindungen eingehend beobachten konnte, so ist

auch hier das Ergebnis rein negativ. „Wissenschaftliche Abende" und Zeitschriften

bieten jedenfalls eine Gelegenheit, religiöses Interesse wenigstens anzudeuten.
23

Spranger, E., Psychologie des Jugendalters. S. 336.
2*

Jaspers, K., Psychologie der Weltanschauungen. S. 304.
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stätigt das bearbeitete Quellenmaterial nicht. Es bleibt doch zu be-

denken, daß die Jugendbewegung älter wurde, wenn man so sagen
darf. Eine intensivere Beschäftigung der älteren Jugendbewegten mit

religiösen Dingen rechtfertigt noch keinen Schluß auf die gesamte Be-

wegung. Der eigentliche Jugendliche der Nachkriegssieit unterscheidet

sich nicht in nennenswerter Weise von dem der Vorkriegsjähre. Das
scheinen besonders die Autoren aus der konfessionell gebundenen Ju-

gendbewegung (s. S. 35 f.) zu verkennen. Das Religiöse hat also nach wie
vor für den Ausbau einer Jugendkultur durch die Jugendbewegung
upd für die Lebensgestaltung des einzelnen Jugendlichen keine aus-

schlaggebende Bedeutung. Daß sich die Gleichgültigkeit gegenüber der

Religion bis zur 'Sicligionslosigkeit steigert, braucht allgemein nicht ange-
nommen zu werden. So tut K. Bondy recht, wenn er diese Frage auch für

die radikalsten Kreise der proletarischen Jugendbewegung nicht zu ent-

scheiden wagt. In dieser Hinsicht ein objektives Urteil fällen zu wollen,
wäre Anmaßung. Denn hier kann man nur nach seinem subjektiven

Empfinden urteilen. Die wissenschaftliche Forschung wird einstweilen

nur von Möglichkeiten sprechen können. Da deckt sich wohl die am
meisten vertretene Anschauung mit der E. Sprangers, auf die auch unser

Quellenmaterial verweist: „Daß jemand ganz ohne Religiosität sei,

halten wir für so ausgeschlossen wie ein Leben ohne — noch so primi-
tiven — Lebenssinn." 25

2. Pädagogische Richtlinien

Welche Schlüsse hat nun der Pädagoge aus einem solchen Ergebnisse
zu ziehen? Es kann sich im Rahmen dieser Untersuchung nicht darum

handeln, die Probleme religiöser Erziehung und Unterweisung in ganzer
Breite aufzurollen, sondern doch nur darum, in allgemeinster Form
Richtlinien aufzustellen, wie sie auf Grund der angeführten Ergebnisse
wünschenswert erscheinen. Das einfachste Verfahren wäre wohl das, die

Jugendbewegung selbst zu fragen, was sie für religionspädagogische Re-

formvorschläge zu machen habe, und dazu Stellung zu nehmen. Gerade
hier sehen wir, wie sehr die Jugend auch auf religiösem Gebiete von
den objektivierten Werten abhängig ist, d. h. nicht über sie hinaus weiter

kommt. Sie lehnt aus dem Drange nach eigener schöpferischer Tätigkeit
eine religiöse Unterweisung ab. Besonders radikal ist die Einstellung der

„Anfang"-Jugend. Aber nachdem durch die Revolution ihre Forde-

rungen im wesentlichen erfüllt sind, erlahmt auch ihr Interesse an dem

religiösen Problem. Positive Vorschläge sucht man vergeblich, zu er-

wähnen wäre nur die Forderung auf religionsgeschichtlichen Unterricht.

Jedenfalls müssen wir von der Tatsache ausgehen, daß die Jugend
im allgemeinen einer religiösen Erziehung, ganz gleich ob sie vom
Elternhause, von der Kirche oder von der Schule ausgeht, gleichgültig
oder gar ablehnend gegenübersteht. Dazu kommt die Erkenntnis, daß

religiöses Erleben und religiöse Entwicklung individuell sind. Da drängt
sich die Frage auf, ob religiöse Unterweisung überhaupt noch ratsam,

25
Spranger, E., Psychologie des Jugendalters. S. 298.
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ja möglich ist.^^ Die Singularität der religiösen Entwicklung legt das

Schwergewicht aller religiösen Erziehung in das Elternhaus; der Schule

sowie dem Konfirmandenunterrichte kann nur eine sekundäre Aufgabe
zugesprochen werden. Wären die nötigen Voraussetzungen gegeben, d. h.

wären wir ein Kulturvolk mit einem einheitlichen Bildungsideal und mit

einer in sich geschlossenen Religion, könnten wir religiöses Leben und

religiöses Interesse im Elternhause voraussetzen, dann stände ihm allein

die verantwortungsvolle Aufgabe der religiösen Unterweisung zu. Doch
es will scheinen, als ob die Eltern heute mehr als je die erzieherische

Tätigkeit der Schule zuschieben möchten. In dieser ist im letzten Jahr-
zehnt vornehmlich um den Religionsunterricht ein heftiger Kampf aus-

gefochten worden. Gegenwärtig hat er an Schärfe verloren. Da scheint

es an der Zeit zu sein, das Elternhaus auf seine Verantwortlichkeit für

die religiöse Einstellung der kommenden Generation hinzuweisen.27

Im ganzen gesehen kann der Religionslehrer damit rechnen, daß sein

Unterricht kühl aufgenommen wird. Er ist am meisten der Kritik der

Schüler ausgesetzt und auch aus diesem Grunde der schwierigste. Er-

fordert er doch von dem Erzieher, daß er seine ganze Seele hineinlegt.
Läßt die religiöse Unterweisung die innere Anteilnahme des Lehrers

vermissen, dann wird der Religion die Seele genommen, und der Schüler

wird nur noch gleichgültiger. Dabei spielt die Frage eine große Rolle, ob
der Lehrer immer seine Parteinahme, die der Schüler ganz entschieden

von ihm verlangt, offenbaren kann und soU.^s Damit kommen wir zu

einer grundsätzlichen Frage. Der Pädagoge muß damit rechnen, daß

jeder Jugendliche
— nur der katholische kann ausgenommen werden —

zu einer Verneinung der objektivierten Religion kommt. In dieser Er-

kenntnis muß man den Konflikt bejahen. Er ist nicht tragisch zu nehmen,
da er eine entwicklungspsychologische Notwendigkeit zu sein scheint.

In einem reiferen Alter kann der Schüler wissen, daß auch er einen

Konflikt durchzumachen hat. Denn gerade die Religion ist der Ausdruck

26 Kubisch, Wie lehren wir Religion? Göttingen 191 7.
27 Denn ich muß bekennen, daß ich zu der Erkenntnis gekommen bin, daß
eine einzelne Religionsstunde wohl den Schülern eine innere Bereicherung
bringen kann, wenn die erforderlichen psychologischen und stofilichen Bedin-

gungen gegeben sind.
28 Mir brennt diese Frage um so mehr auf der Seele, als ich vor einigen
Wochen in der ersten Stunde des neuen Schuljahres in meiner Obertertia im
Anschluß an das Osterfest die Auferstehungsgeschichte im Leben Jesu zu be-

handeln hatte. Ich wußte aus meiner eigenen Untersuchung, daß in diesem
Alter zum mindesten bei einem Teile der Schüler mit einer starken Neigung
zu Zweifeln zu rechnen war, aber nicht bei allen. Sollte ich nun meine per-
sönliche Stellungnahme zu dieser Kardinalfrage darbieten ? Mit Rücksicht auf

die wenigen, von denen ich vermuten konnte, daß sie noch nicht grundsätzlich
Zweifelten, tat ich es nicht. Vom Osterfeste ausgehend zeigte ich ihnen, wie die

Auferstehung in der Kunst dargestellt worden sei, um dann die Bedeutung des

Auferstehungsgedankens für das Christentum herauszuarbeiten. Da aus Fragen
und Antworten keine Anzeichen von Zweifeln zu erkennen waren, glaubte ich

mich mit der reinen Darbietung des Stoffes einstweilen begnügen zu können,

ja zu müssen. Wohl fühlen kann man sich als Lehrer bei solcher abwartenden

Haltung nicht. Auf einer höheren Altersstufe würde ich die Gelegenheit gesucht

haben, meine persönliche Anschauung der Klasse zu offenbaren.
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der höchsten Spannungen, die das Leben kennt. Die Spannung zwischen
dem Ewigen und Besonderen, die noch durch die Verbindung der Reli-

gion mit der Kultur verschärft wird, ist der "Wesenskern des Reli-

giösen. Infolge seiner absoluten Einstellung kann der Jugendliche an den

objektiven Formen kein Genüge finden. Entweder stellt er die Religion
als das Absolute über alle anderen geistigen Werte, wenn er religiös ist,

oder — und das muß der Pädagoge als Regel ansehen — er wendet sich

von ihr ab. Die seelische Spannung zwischen Mensch und Gegenstand
wird in der religiösen Erziehung besonders stark sein. Aber gerade

wegen dieser Spannung muß die Pädagogik ihre Aufgabe darin sehen,

dem Jugendlichen bei seiner Auseinandersetzung mit dem Gegenstand, in

diesem Falle mit der objektiven Religion, wegweisend zur Seite zu

stehen. Der Mangel an einem einheitlichen Bildungsideal wird allerdings
dem Pädagogen die ethisch-religiöse Einwirkung auf den Zögling sehr

schwer machen, weil der Jugendliche schon bald durch die starken Ein-

flüsse außerhalb der Schule in diesem Kampf um ein Bildungsideal hin-

eingezogen wird. Die Schule kann dem Jugendlichen dadurch ein Ziel

geben, daß sie ihn zur innerlichen Erarbeitung der Religion an der ob-

jektiven Form seines Kulturkreises führt. Damit ist schon gesagt, daß

wir uns für den konfessionellen Religionsunterricht entscheiden müssen,
nur nicht in dogmatischer und autoritativer Form.^^ Es muß als ein Irrtum

der Vertreter der neutralen Religionskunde bezeichnet werden, wenn sie

im Sinne weiter Kreise der Jugendbewegung fordern, daß der Lehrer nur

den Wesenskern aus der Mannigfaltigkeit der religiösen Anschauungen
herauszuschälen habe, indem er sich darauf beschränkt, die subjektive

Entscheidung des Jugendlichen vorzubereiten. Dem Zögling nur Kennt-

nisse zu vermitteln, ist eine psychologische und pädagogische Unmög-
lichkeit. Denn das Kind kommt nicht völlig unbeeinflußt in die Schule,

sondern es bringt schon eine bestimmte religiöse Anschauung mit. Und
diese Anschauung ist nicht gebildet an den mannigfaltigen religiösen

Strömungen der Gegenwart, die bis heute noch keinen erkennbaren

Niederschlag gefunden haben. Unser religiöses Fühlen und Denken wur-
zelt immer noch in den objektivierten religiösen Bewegungen der Ver-

gangenheit. Die schicksalsmäßige Verbundenheit mit diesen können und
dürfen wir nicht ignorieren. Wenn auch echter Religiosität noch so sehr

konkrete Formen widerstreben, die Brücke zu der Vergangenheit kann
nicht abgebrochen werden. Daher müssen noch immer die Konfessionen

mit ihrem Glaubensgut, ihren kultischen Formen und nicht zuletzt mit

ihren religiösen Heroen trotz aller Feindschaft gegen das Christentum

im Mittelpunkte der religiösen Unterweisung stehen. Von ihnen aus

muß der Pädagoge in persönlichem Geben auf das Kind und den Ju-

gendlichen ethisch und religiös einzuwirken suchen. Ch. Bühler sagt in

dem Juni-Heft 1929 der „Erziehung": „Wir haben zweimal in Kindheit

und Jugend Perioden, wo im Anschluß an eine heftige Auseinander-

setzung und einen Kampf mit der Umgebung sich eine außerordentliche

29
Richert, H., Die Ergebnisse der modernen Jugendpsychologie für die Ge-

staltung des Religionsunterrichts. S. 225 ff. und Dehn, G., Die religiöse Gedanken-
welt der Proletarierjugend. S. 74.

149



Selbstdisziplinierung des Kindes und Jugendlichen einstellt. Es sind dies

die beiden sogenannten Trotzalter mit den jeweils darauf folgenden psy-

chologisch und pädagogisch gleich bedeutsamen Phasen." Ob „das Er-

fassen von und der Sinn für l^erantwortlichkeit"^^ auch für den Reli-

gionspädagogen von Wichtigkeit ist, erscheint zweifelhaft. Im Jugend-
alter werden wir kaum ganz allgemein von einer „Optimalzeit" für

religiöse Erziehung reden können.

Mit diesen pädagogiscehn Richtlinien werden wir der religiösen Ent-

wicklung gerecht, die nach dem Schrifttum der Jugendbewegung als

die durchschnittliche angesehen werden darf, nämlich daß sich der

junge Mensch in irgendwelcher Weise nach der Loslösung von der histo-

risch geprägten Form der Religion doch mit einer mehr oder weniger
festen Bindung an diese abfindet. Der Pädagoge kann dem Jugendlichen
den Konflikt nicht ersparen, braucht ihn auch nicht zu verhüten zu

suchen. Sein Streben muß darauf gerichtet sein, daß dieser ohne see-

lischen Schaden in die Kulturgemeinschaft hintxnwächst, in die er hinein-

gebore» ist.
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Der Sucher. Eine Zeitschrift für Gesinnungspfadfinder.
Stimmen der Jugend, Zeitschrift der Jugendlichen, i. Jahrg. Hamburg 1919.
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Aufwärts, Freie Monatsschrift für das geistige Leben der jungen Arbeiter und
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Die Fackel, Blätter für das junge Wollen. Berlin, i. Jahrg. 1924/25.
Die Flamme, Zeitung der übernationalen proletarischen Jugend. Vertrieb von
Max Müller, Breslau, Tauentzienstr. 65. i. Jahrg. 1919.

Freie Jugend, Sozialistische Jugendzeitschrift. Verlagsgenossenschaft Freiheit,
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Helmut Drechsler, Berlin-Friedenau.

Freie Jugend, Monatsschrift der Jugend der U. S. P. Verlag, Junge Garde. Berlin.

Freie -proletarische Jugend, Hamburg, Flüggestr. 12. i. Jahrg. 1921.
Die junge Garde, Zentralorgan der freien sozialistischen Jugend. Berlin, Strä-

lauer Str. 12. i. Jahrg. 1919, von Nr. 5, Jahrg. 3. Zentralorgan der kommu-
nistischen Jugend.

Der junge Genosse, Internationale Zeitung für Arbeiterkinder, i. Jahrg. Berlin 1921.
Gottlose Jugend, Kampforgan der Wiener Freigeist-Jugendgruppen, i. Jahrg. 1925.
Der junge Kommunist, Organ der kommunistischen Jugend. Tschechoslowakei.
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Die junge Menschheit, Blätter der syndikalistischen Jugend, vom Dezember 1920
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Jugendinternationale, Kampforgan der kommunistischen Jugendinternationale,
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Die kommunistische Jugend, Organ der kommunistischen Proletarierjugend.
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Proletarierjugend, Sozialistische Jugendzeitschrift, i. Jahrg. 1920. Fortsetzung,
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Einen Zeitschriftenkatalog gibt Herrle in „Die deutsche Jugendbewegung".
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Lebenslauf

Ich, Paul Gustav August Zimdars, evangelischer Religion, wurde am

19. März 1892 als Sohn des Lehrers Emil Zimdars in Ruhnow in Pom-
mern geboren. Nach Erlangung des Reifezeugnisses am Joachimsthal-
schen Gymnasium in Berlin (jetzt in Templin) studierte ich in Tübingen
und Greifswald Religion, Geschichte und Deutsch. Im August 1914 unter-

brach ich meine Studien, um mich als Kriegsfreiwilliger zum Heeres-

dienst zu melden. Am 30. April 1919 wurde ich als Leutnant d. Res.

aus dem Heere entlassen. Meine Studien, die ich während meiner Ver-

wundung bereits im W. S. 1918/19 in Königsberg wieder aufgenommen
hatte, schloß ich in Leipzig ab und bestand am 24. September 1920 das

Staatsexamen. Nach vorübergehender Tätigkeit an der Realschule in

Oschatz, der Barthschen Privatrealschule und an der Nikolaischule in

Leipzig wurde ich Ostern 1922 an der Lessingschule in Leipzig als

Studienrat angestellt.
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